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&S(?on biefem Werfe ift für üebfyaber unb ,freunbe bcfonbcrs lururios

<o
9& ausgeftatteter 23üd?er außer ber porliegenben Ausgabe

tint numerierte 3ftu**sabe

Dcranftaltct , con bcr nur 50 (Eremplare auf (Ertra « KunftbrucFpapier

rjergeftellt fiub. 3ebes (Ejemptar ift in ber Preffe forgfältig numeriert

(von \
—50) unb in einen reichen (Sanjleberbanb gebuuben. Der

Preis eines folgen (Ejemplars beträgt 20 ITT. (Ein ZTadjbruc? ber

numerierten Ausgabe, auf meiere jebe Bucf/fyanblung Seftellungen an*

nimmt, mirb nicfyt neranftaltet.

3Mc ©erlag^fjanbltma.

Drucf t>on gifrficr <fc SBittig in Seipjiß.
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abrieten unb Sfacf ücm Dftabe.

tute ein ®ünftler, ber felbft ein luftiger

®umöan tft, aud) Sttenfdjen malen fann,

hk au§ üoflem |>alfe ladjen, baft ibnen bie

frönen bie Söangen btnablaufen.

granä £>al§ bat rtidEjt alle (Gebiete ber

Sftalerei be^errfdtjt unb bie, bie er beberrfdjte,

nidjt mit gleichem (Sifer gepflegt, |)ier unb

ba ift er nur Söahnbredjer gemefen, Ijat er

£bätigfeit in ber ©djilberung be§ 23auern=

lebend allein nidt)t erfdjöoft bat.

Slbriaen öan Dftabe tft ein £>oEänber

üon reinem 931nt. Dbmobl bie§ auSreicbenb

burd) jebe§ feiner Silber bejeugt mirb, hat

man ihn I)unbertfünfjig $al)re lang für

einen ®eutfd)en gehalten , allerbingS für

einen !>ftieberbeutfd)en au§ Sübetf, ber mit

3lbb. l. ©ine SBauemuntertjaltung. %n ber ®räfiid) ©cpnbornfdjen ©alerie ^u ÜBten.

(9Jadj einer $fiotograpf)ie bon 3. Sorot) in SSien.

)

in (Stnfätten toller Saune anberen, bie mit

einem geringeren $funbe mudjerten al§ er,

ber ©orglofe, öom ©eniu§ SBegnabete, nur

einen SSinf gegeben, unb biefe 2öin!e rjaben

fieb Diele ju ^ufcen gemalt, deiner oon

ttjnen Ijat fid) aber fo fchnell bon bem ge*

fährfichen Übergemicbt feinet 9Keifter§ be=

freit unb fiel) auf ein oon jenem nur menig

beadjteteä ©onbergebiet gerettet mie Slbriaen

öan Dftabe, ben man mit 0techt al§ ben

größten 93auernmaler ber tjollänbtfd)en

©diule feiert, obmoljl fich feine fünftlerifd)e

feinem S3ruber ^faef burd) einen unbefannten

Zufall nadj ^marletn oerfdjlagen morben

mar unb bort ben größten Seil feines Se=

ben3 gubraebte. SDer Sftaler unb ®unft=

fchrififteKer Slrnolb £oubraten, beffen 1718

erfdjienene „Groote Schouburgh der Neder-

landsche Konstschilders en Schilderessen" für

un§ lange $eit bie ^auptquelle für bie

£eben3nad)rid)ten ber bollänbifd)en SJJaler

be§ fiebjehnten S^brbunbertS mar, bat biefen

Irrtum öerfdntlbet. Sdjon breiig Siafyre

nacb bem £obe 5lbriaen§ mußte man fo
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2lbricten unb $facf »an Dftabe.

Slbb. 3. Säuern in einer ©djente. 3n ber ©roötjeraoglicrjen ©emälbegalerie jii ©armftabt.

wenig über feine Seben3mnftänbe, bajs #ou=

brafen — angefidjtg ber §al)lreici)en 93ilber,

Zeichnungen unb 9iabierungen be§ 9#eifter§,

bie überall §u feiert unb §u laufen Waren
— offen feine SSerlegenfjeit belannte, nid)t§

uteljr über ifjn ju miffen, al§ n>a§ er t>or=

bringen fortnte. „5lbriaen unb 3\a.d öan

Dftabe waren, Wenn id)'§ richtig erfahren

Ijabe, au§ Sübect gebürtig, Ijaben aber ben

größten Seil itjreä Seben§ in |>aarlem ju»

gebracht. Slbriacn Würbe im ^aljre 1610
geboren unb ift 1685 geftorben. 9lbriaen

SrouWer unb er waren ju gleicher $eit

Seljrlinge üon gran§ |>al§ unb Qfatf ein

Se^rling feinet S3ruber§ ; biefer ftarb jebodj,

beüor er bie $ölje be§ ®unftberge§ er=

flominen tjatte, wo fein S3ruber bie Sor*

beeren für feinen (Stfer unb feine SKüIje

üflücfte. tiefer machte im 3al)re 1662
alle feine Kunftwerfe unb ben |>au§rat,

ben er Ijatte, ju ©elb unb fam bamit üon

§aarlem nad) Slmfterbam, um oon ba au£

gurdjt oor ben ®ewalitljaten ber ftranjofen

nad) Sübed gu flüchten." S)ort Ijabe er

einen ®unftfreunb , -ftamen§ Konftantin

©ennettart getroffen, unb biefer Ijabe ifyn

überrebet, unter bem |rinwei§ auf ben

9Wd)tum unb t>a§ blüljenbe Seben 2lmfter=

bam§, bei iljm ju bleiben. ®ort foll er

bann um 1662 jene SReifje „lunftreid) !olo=

rierter 3eid)nungen" für 1300 ©ulben ge=

mad)t fjaben, hk foäter, nadj £)oubrafen§

Mitteilungen, ein |>err ^ona§ SBi^en faufte.

3tu§ biefer legten Eingabe fdjeint l)erüor=

gugetjen, bafj £>oubrafen feine Sßiffenfdjaft

über bie S3rüber Dftabe üornetjmlid) au§

ben Greifen ber Slmfterbamer ®unftf)änbler

gefdjöüft tjat. 2öie biefe barauf gelommen

finb, bie trüber mit Sübecf in SSerbinbung

ju bringen, wirb üermutlid) für immer ein

SRätfel bleiben, $ür uns genügt e§ jebod),

bafj e3 einem Ijollänbifdjen gorfdjer, 91. üan

ber ^Billigen, gelungen ift, burd) fd)arf=

finnige Kombinationen au§ ben Saufregiftern



flbriacii utib 3fa<f van Cfiflbe.

inui .{martern ben ©eroeiS ju erbringen,

bftf Vlbiiaou unb 3fad uan Cftabe beibe

in .{martern geboren uub getauft tuorben finb.

Knl uan ber OUUßtnl ^ürfdningen

baben fiel) folgenbe 'Ibatfadjen ergeben.

Tor Batet ber beiben Miinftler bief;

.frenbrier b. f). Sol)tt bei .{vnbrir

mie nadj bamatigrr Rtle bei unteridjeibenbe

3nname gebitbet mürbe, uub baju fam nodj

ott weitere* Unterf^eibanainettaa] bie

$erfuttfl hinui. 3an .{n-nbrier luar Ott!

bei 3tabt (intibl)oucn tu Worbbrabant ge«

tonmen, angeolid), um fid) ^erfotgungeu

Vi entheben, benen er Ott
s

-l>roteftant au««

gefejjt tuar, unb banim nannte er fid) ^an
^penbricr. uan ISunbljoüen, all er L005 in

.{martern bal Sfirgenetty erwarb unb fid)

balb barauf, an tti. Januar 1605, mit^an*

nefe .{mnbriffeu anl SBocnfel, einem Tone
bei (it)nbt)Oücn, öerbeiratete. "ut ber Wabe

oon limubborjcn liegt and) bal Torr Cftabe,

unb anl biefem Umftanbe bat mau ge*

fdjtoffcn, ba{j biefeä $orf ber eigentltrf)e

8tammfin ber Jamtlte mar unb baß ber

SBatet ber beiben Miinftler nur eine 3eit=

lang in Ihjnbbouen geroobnt batte, beoor

er fid) in .{marlem nieberließ. 3n engem

,
iU»fammenbang mit ber Familie muB ba*

$orf jcbenfan* geftanben h,aben, ba Äbriaen

fid), nadjbem er feine l'ebrjeit beenbet Ijatte,

unter bem tarnen „flbriaen ^anir, b. i

©otjn be« 3an) van Cftabe" in bie Äegifter

ber .tyaarlemer i'ufa*gilbf eintragen ließ.

$a ber größte Seil ber söeruotjner Don

(hjnbrjoöen bie SBeberei betrieb, bie, bei

läufig gefagt, and) fjetitc nodj in bem ge-

merbfleimgen Stäbtdjen blübt, ift e* warjr

fdjeinlid), baß aud) ber SBater ber beiben

9Jcaler ein SBeber gcroefen ift. Slud) in

.{•martern blürjte biefe« ^anbroerf, unb einer

ber ©örjne öon $an ^cnbrier. ergriff, roie

mir aal einer Urfunbe erfabren, ba* öeber

rjanbmerf , nadjbem er juoor ©öder ge-

tuefen, mit biefem bewerbe aber fein GMüd

gehabt tjatte. J>an .^enbrier fdjeint mit

feiner Aamilie in einem gemiffen föob,!'

ftanbe gelebt ju rjaben. S1W feine *rau

im Btftl 1640 ftarb, mürbe itjr auf bem

Sanft 9(nnen'ftird)i)ofe ein Wrab für bie in

bamaliger $eit anfefynlidje Summe oon jroei

«bb. 4. tonjfnbtCauern. 3«bn S«bubIm8 Statt (ftttft «Mb«* jn »affri.
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ftbriatn uub ^iarf/üoii Cfiabe.

(Bulben bereitet, unb all 9an .ftenbri

Vliiiiuft bc$ folgenben Qfaljtel ba* ^citlidjc

fegneie, mürbe ihm für bie gleiße Summe
eine QtatbfMtte in ber .v»aiu>tfird)e öon

.viaarfem , in bei chrmürbigen Jtattjebrale

twn Sanft Banon, geöffnet.

Bbriaen, bet Sohn bei 3an Qenbrtcj

Dan lh)tibbiu>en uub ber^rtitncfe.ftcnbrifien,

ift, all ba* brüte ftinb feiner liltcrn, am

l'ebeuejatjrr« in btc l'eljre famen. So nag
aud) ttbriaen im 3al)re 1623 in bie ©er!

ftatt bc* ftrane $ttt getreten fein , ber

bautal« in ber iüoüfraft feine« ©djaffen«

unb auf ber .<oöb,e feine* töutjme* ftanb,

ber burd) fein ungebunbene* i'eben in einer

Walcrftabt ieine#u>cg* becinträd)tigt würbe.

SWan rjatte eine Zeitlang oon ben nie

bcrlänbifdjen , inäbefonbere oon ben norb-

Hbb. ('.. l'iiitiit- $aufrnatftUf(ftaft. Ott b« altr

10. rciomber 1610 getauft unb oermutlid)

auch an bemfelben tage geboten morben.

Tonn nad) bamaliger Sitte mürben bie

neugeborenen Sinbcr fofort getauft, meil

mau bei GMaubtnS u»cv, bar, Sinter, bie

ungetauft ftarbeu , ber btmmlifdicn Onabe
nidit teilhaftig mürben, mit anbeten Porten :

in bie .volle famen. Ta bie Waleret ju

jener ^eit cbenfo gut ein ÖVmerbc mar,

tote jebe* $anbtoert, mar el ubltdi, bafe

bie ifnaben , btc 8ttf) baut hatten ober

bie oielleidjt gar baju bon ben iSlteru be

nimmt mürben, nad) Ablauf ihre* uuölftcn

bollänbifdjen Wcnrcmalern er\dblt unb ge-

glaubt, bafc ir)re SBcrfe utgleid) aud) ihre

BetaHtodfc unb ihren Gbaraftcr miber

Wiegelten, bau fic felbft bei allen

geladen, bei aü ben müftcu Irtnf unb

Wauffcenen, bie fie mit grauenerregenber

Wahrheit, aber aud) mit ergö^lidjem $umor
gcfdnlbert haben, jpauiitbclbett unb "Änftiftcr

gemefen mären. HH bann bie OVcfcbtcfat-?

foridning unterer ,'kit ftd> nad) ben Urfunben

iimiat), bie bie CrGablungen ber alten de
idiidjkMcbreibcr etvoa beglaubigen tonnten.

hat fid) gezeigt, bofe niebrige »lapdjfud»



Slbriaen unb Sfad ücm Dftabe.
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ftbriaru unb ^\ad van Cftabr I

Gl* ift lunhrjdjetnlid), ba& biefe Vtrt oon

Vtlbern auf Äbriflenl fünftlerifdje fflidjtung

im allgemeinen beftimmenb etnfjeiuirft rjnt.

(S* ift aber (ein ,'{eugni* uorrjnnben , bofe

et iiud) folene Silber felbft gemalt hat.

5« 0egenfa| ju StanJ ftai*, bcm leben*-

luftigen, ungeftümen (BeftRen, ber mit feinem

flutten Piniol bttl Beben \u meiftern fud)te,

fo gron , u>ie e* fid) tt)tn barbot, fdjciut

Vloriaen pon Dftabe, wenn man aal feiner

ganzen Slunftweife einen ©djtufj auf feinen

O'barafter fliehen borf, eine in fid) ge-

feilte, befdjaulidje Watur gewefen ju fein.

0fi$renb gtanft $aU fojufagen mit oofletn

.V»aIfo niiv fiel) berau>>lad)te, war Woriaen ein

Stillet, bet in fid) t)tncinfad)te oberauebnur

beim lieb fieberte. l^ene genrerjaften 93ilbni*=

[tubien oon $ran* $al* führen bie bar-

geftcllten ^erfonlietifeiten in faft gattjer ober

bod) miubcften* halber fiebcn*grö§e oor.

©oldje arbeiten in furjer grift unb in

großer 3abl 51t machen, mar bem robuften

$tnfel be* ÜUieifter*, obwohl er bie größte

geti feinet Seben* in ben 2ilirt*l)äufern

oerbradjte, ein Seif^teft. ©eine ©d)iiler, ju

benen aueb fein faft jtuanjtg ^afyxe jüngerer

©ruber Tirf gehörte, mußten mit ihrem

jungen ftaoalieren unb galanten Samen,

mobei e* aber faft immer iehr manirrltdi

jugerjt, unb biefem fdjeinbaren iüornebm-

unb 2prbbetbun entfprad) aud) feine meift

(nl)le, auf einen feinen grauen Wefamtton

geftiminte <Dta(n>eife.

Senn Äbriaen Dan Cftabr oon ihm

etma* gelernt hat, fo (äffen fid) Spuren ba>

öon erft auf ber $ül)e feiner Gntwidelung,

in feinen feltenen ©enrebilbern au* ber

bürgerlichen OMellfcbait, eigen tlid) ruot)I

v
4>orträtfiütfen, erfennen. Slbriaen* 3ugenb

ftanb unter einem anberen i'citftern. $ou<

brafen erjagt, baft er unb ?lbriaen ©roumer

flu frül)cr ,-Jeit Lehrlinge oon Jyran* $al*

gemefen feien, unb biefe 9?ad)rid)t ift burdj

bie urfunblichen ^orfdjungen unferer tage
beftatigt morben. SHoher Slbriaen ©roumer

nad) Jpaarlem gefommen mar, ift nod) nid)t

mit oollcr 2id)erheit ermiefen morben. 93er-

fetjiebene ?(njeid)en fpredjen bafür, baß er

flanbrifcher $erfunft mar, bafe er um 1606

geboren morben ift, unb jmar, mie e* bie

neuefte gforfebung roabrfcbeinltd) gemacht bat,

in Cubenacrbe. Über feine erfte fiehrjeit

miffen mir nicht*. Orrft oor furjem haben

bie Jvoridjungen ber bollänbiichen Wclcrjrten

latent fd)on I)au\<r)äüerifd)er umgefjen, ober einige Urfunben ju Sage geförbert, nadj

fte tbateu ti oicfleidit in bem ©emufetfein, benen ?lbriaen ©roumer 1624B tn ttinfter

ba| fie mit bem eilten bod) nidjt tuetteifern bam unb in ben folgenben ^abjen I

tonnten. Tili $al3 ift

mob,I ber erfte, ber in

ber ©djule bc* ©ru*

ber* mit ©ittenbilbern

unb fleinen Figuren

beroortrat, ber bie breit

angelegte Art bei ©TU
ber* 511 jener intimen
s

Jluffaffung unb $)ar»

ftellung ummanbelte,

bie bat inu'tqe oabi-

bunbert „iVabinettftüd"

genannt tjat. ?lber auä)

55irf Jpal* fann nur

einen geringen (Sinflujj

auf ben jungen Sbriaen

tum O^abe geübt ha

ben. ©eine s
Jlnfeliau

ninvJioelt mar eine ganj

anbete. Ch-uuiiute feine

StoiiM Dottoie^enb ml
bem l'eben ber C frisiere «bb. *. fBaarrn beim «rtttivirl. Da« tintr dd^nmi m *tx Wbtv

unb ©olbaten , au*
,ina JU mtn -

,, , ' «ü* rüirrn «obUbrurf oon 9raun. «l«otrnt * Qir. in tonw* i. 9., 9*rt«
ihrem ^erfebr mit ««b »m p»rt.)



10 3lbriaen unb %\ad öcut Dftabe.

2lbb. 9. gedjenbe SB au er n. 9?acb, einer Beicfymtng tn ber

Sllbertina ju SSien.

(9?adj einem ^oljlebrucf üon SBraun, ©lernen! & (Sie. in ©ornadj i. @.,

$ari§ unb Wem ?)ort.)

unb 1628 in £aarlem anmefenb h)or. üftad)

tiefen üftadjridjten erfdjeint unS bie aben=

teuerlid^e (Säuberung, bie |>oubrafen üon

ber ^ugenbjeit SBroumerS gegeben unb bie

bisher üon ber ®ritif in baS ©ereidj müf}i=

ger ©rfinbungen unb böSmilligen ®latfcr)eS

üermtefen morben mar, bocb, in einem etmaS

anberen Sichte.

£>a 5Ibriaen üan Dftabe mit biefer @d)il=

berung in Sßerbinbung ftefjt, muffen mir

fie in furjen $ügen miebergeben. ®anad)

foH granS $aU eines SIbenbS bei einem

®ang burd) bie ©trafen üon ^aarlem einen

Knaben beobachtet fjaben, ber am
genfter einer ärmlichen Söotjnung,

baS lejjte $ageSIidjt benu^enb,

Blumen unb SSögel als @ticf=

mufter für feine SJcutter §eidjnete.

©ein ©djarfblicf Ijabe baS Salent

beS Knaben erfannt, unb auf bie

grage, ob er SJcaler merben motte,

maS ber^nabe natürlich mitgreu=

ben bejahte, tjabe er itjn in fein

£>auS genommen. ®ort fyahe fttf)

bie Begabung beS jungen 3Ibriaen

SBroumer fo fdjnett entmidelt, bafj

er balb Silber juftanbe braute,

bie fein SMfter §u guten greifen

üerfaufte, inbem er angab, bafc

fie üon einem föünftter Ijerrü^rten,

ber ungenannt bleiben mottle. Um
aber ben jungen Slbriaen gan§ für

fidj auszubeuten
,

füerrte er it)n

fdjtieftfidj in eine Sobenfammer

ein , mo er ben ganzen £ag bei

fdjledjter Seföftigung unb S3e=

tjanblung arbeiten mufjte. S)a

bie ÜDcttfdjüler SroumerS megen

feine§ SerfcfjminbenS 9Serbact)t fdjöüften,

froren fie eines StageS, als gerabe ber

SJceifter abmefenb mar, auf baS £>ad)

unb fatjen burdj ein Sobenfenfter, mie ber

junge Sroumer in feinem (Gefängnis bie

fcpnften (Sachen matte, ßiner ber 9Jcit=

fd)üler lam nun feinerfeitS auf ben ®eban=

fen, baS feltene Talent für fidj auS§ubeu=

ten , unb bot itjm ein unb jmei (Stüber

für baS @tücf feiner Silber. 2(brtaen 93rou=

mer malte mit üerboüüettem %iti$, unb als

er etmaS ®elb pfammengebractjt r)atte,

machte er ficr) baüon. 2lber ber unerfahrene

9tbb. 10. Sauernftubien. Waä) einet geidbnung in ber 9tlbertina §u SSien.

(SRadj einem Soblebrudt »cm 33raun, Element & (Sie. in Sornad) i. ©., SßariS unb Sftem Dorf.)



Nbriani mtb 3iad oan Cftabe. 11

Jüngling tum ntdjt im-it. tfin Gerannter

nou $all fanb ben halb Verhungerten unb

©erforaraenen auf bei Strafte unb bradjte

illii uüeber \u Mal-> yirürf, lüü er nunmehr

etioatf beffcr bcbanbelt luurbe. fange hielt

er e* aber uidjt mehr cui*. rVnt füll e$

fein 8RttfdjÜlet Äbriaen oan Cftabe gerne

fen fein , ber il)tit burd) beu $iBlDftl auf

fein Wunen unb auf beu Stuf, ben feine

Silber bereite bei ben Munftbaublcru er

fangt hatten, ben Sfai einflbftte, fid) aber«

Wmfterbain bie Überlieferung erhalten haben

baii Wroutoer ein 2d»üler oon ftran* fyalt

getuefen fei unb baft er fid) audj einige

geti in Wmfterbam aufgehalten habe. vJtaa>

best nun bie neuen urfunblichen *unbe ben

Vlufeutbalt Wrouioer* in jpaarlem unb Hm«
fterbam in ben 3at)ren 1626 ufe

beftdtigt haben, ift aud) bie »eitere bittet

lung .froubrafen*, bau er in $aarlem ein

Schüler be* ^ran« fyali gewefen, nid)t

mehr in Zweifel ju fliegen. Unb nodj ein

»Ibh. U. «auernf^lägerei. 9ia$ einer .Seidinunfl im Rönigl. »upferftiAfabinett tn Treiben.

(OJii* einem slotjlebrucf oon ©raun. Clement * die. in Xornadj i. 9., $ari« unb Kern f)»rf.i

paff oon gran$ §aU ju trennen unb fid)

auf eigene SüfK S" ftellen. Diesmal blieb

er aber uid)t in .ftaarlem, fonbern er ging

nad) Wmfterbam, too er aud) reiche ^efdjäf

tigung unb guten Verbienft fanb, ben er

aber nad) bem böfen Wciipicl, ba$ ir)m fein

Sefrrmelfler iie^cben , in ben STneipen mit

fd)led)tcr $efcllfd)aft oertranf.

Jpoubrafen beruft fid) »oegen fetner SKiJ

teiluugeu über^rouioer auf ein im^efity ber

Familie 3ir in x'lmftcrbam befinbUdjeä

SRanuftiipt, bal ibm ber SDcater Sttfofanl

Sir. ein Witgiieb biefet Familie, §m ^c<

Mtfenttfl überlaffeu hatte. Wau^ in baJ

Skreid) ber gfabel finb bemnad) biefe An«

gaben nid)t $u oertueifen. ($? muß fidj in

anberer lltnftanb ioridjt bafür, baß er jum

Greife be* ,"\ran-> $ill gehört ^at: ber

ftarfc ffinfluft, ben er auf Slbriaen oan

Cftabe geübt, ttidjt fcttJ $tlf, fonbern

BlonUtl ift ber eigentliche l'ehrmeifter

^Ibriaend oan Cftabe getuefen, ber faft ba*

ganje erftc £tab,rjebnt oon Äbriaen* felb«

ita obiger Jliättgfeit beb,errfd)t bat.

SBenn «briaen ^routoer erft Ifl

alfo jtoanjig ^ab,re alt, ,\u ,uan* $al*

gefommen ift, mufe er, ba$ frühreife iMcnie,

bereite eine gctuiife Selbftänbigfeit , eine

perfünlicbe Art ber Sluffaffung mitgebracht

haben, unb ba$ würbe ju ber (fr^äb

Inno, frratafesJ paffen, ba% fixan* $al*

bie Silber feine* 8d)ülcr$ gut oerfaufen
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9X66. 12. SSirtS^ouäfjene. 9tad^ einer Seidjnung in ber SHbertina ju SüBten.

(9^act) einem ^oljlebniif öon 93raun, Element & ©ie. in ®ornadj i. (£., $ari3 unb Sßem ?)orf.)

lonnte, treil fte etma§ Slbfonberlidjeg Boten.

Unb in ber Sfjat geigen bie früfyeften un§

befannten arbeiten 33roumerg feine SSer=

manbtfdjaft mit granä §al£, bie titelmeljr

erft in ben SBerfen feiner legten %at)te

ftärfer fjeröortritt. SSoermonn fjat in feiner

„®efd)ii)te ber Malerei" auf bie auf=

fattenbe Xtjatfadje fjingemiefen, bafj 83rou=

merä früherer <Stil einen anberen ©tjarofter

aU ber öon gran§ £>al§ trägt, unb barau§

läfjt fiefj eben fcpefjen, baf? 93roumer be=

reit§ bi§ gu einem gemiffen ®rabe fertig

mar, al§ er ju gran§ £aB fam. @r r)atte

üielleidjt, mie 33obe, ber befte Kenner 33rou=

mer§ unb feiner SBerte, annimmt, bei einem ber

älteren fyoUänbifdjen ©enremaler gelernt unb

nadj if)ren SBerfen befonberS fein ®ointto=

fitionStatent unb bie gätjigfeit lebenbiger,

bramatifeljer ©arftellung au§gebilbet, bie

er bann, in ber Setjre öon gran§ $ai$

unb im Umgang mit i!jm, notf) burdj ben

berben §umor be§ 9Jleifter§ üerftärlte, mo=

bei er e§ biämeilen and) an öoffenfyaften

Übertreibungen nid)t fehlen lieft unb ge=

legentlid) audj in jugenblidjem Übermut bie

au§ bem Seben gegriffenen ©eftalten ju

®arifaturen üerjerrte. 2luä) feine SBelt

mar bie ®neiüe , bie niebrigen , elenben

3)orfmirt§f)äufer ober bie @öelun!en ber

SSorftabt, in benen fiä) bk ^Bauern gütlich

traten, menn fie pr @tabt tarnen, mo fie

raupten, fangen unb harten föielten ober,

menn fie be§ (Suten ju üiel getrau, nad)

bem Keffer griffen unb ba§ Vergnügen

mit einer allgemeinen Lauferei befdjloffen.

^nbem SBroumer üon öornfyerem
,

fdmn

burd) fein ganjeS Temperament, in ®egen=

fa& ju ben fogenannten ©efettftfmftSmalern

trat, bradjte er ein neueg Clement, ba§ bäuer=

lidje, in bie <Sd)ule be§ gran§ |>al§ hinein,

unb in SIbriaen oan Dftabe fanb er ben

berufenen 9kd)foIger, ber bie oon ifym ge=

fe|ten Shtme 5U boller ©ntmidelung, bie

©auernmalerei jur tjöd^ftett fünftterifdjen

SluSbilbung brachte.

@§ ift ba$ SSerbienft SBiltjelm 83obe§,



flbrtaen unb 3fad »an Cftabe. 18

in feinen für bic lüiffenfdjnftlidje (Srior

fecund ber Wefdiidite ber tjofläubifdjen sJJia

lern grunblegenben 2yerfe über Aran* fyalt

unb feine rdnile ben engen ,{uianuuent)ang

\uiudKii OrOttWet unb Vlbriaen Dan s^

iduMi gn einet ; > c i t bargethan )tt Ijaben, nü
Otonttierl Vlufeuthalt in .vuimlem uuihrenb

Der Velu^it Abritten! Dan Cftaöe nodj nidjt

nrfunblid) bejeugt mar. %ud beut Tunfel

ber öffentlidjeu (Valerien unb privater Samm
hingen bat er eine Weihe DOD Wemälbeu

unb 8<id)nungeti herom-gehoit, bie bort Ml
her unter anderen Kanten, ineift unter beut

Oroutoetl gegangen waren, bie er aber, ,\unt

Seil anJ ben Begeia^nungen, all ftugenb*

werfe Staiaenl oan Cftabe nachweifen tonnte.

Tiefe Berte, oon betten ibobe allmählich

etwa fünfjig auSfinbig gemacht hat , um

[offen bie $eit ton ettua H>:io bis 1639,

alfo einen Zeitraum uon runb
(̂

el)it ^afyren,

in beut ber Münftler unter beut (Sinflufj

OcOttttWtl ftanb, ber in ben eilten 9a$ten

uaturgeuniü. ftärfer hcruortrat, um bann ati.-

mnblidi }U fdnoinbeu
,

je tnefjr fid) feine

perfönlidie (iigeuart entwitfelte.

$afj ©rouwer, obwoljl er in ber Sdjule

uon ftranS $aU aU erftcr
s^auerntnalcr

auftrat, nidjt ettua aud) ber ©rfinber beä

bäuerlidjen 8ittenbilbe$ in ben Wieberlanben

gewejen ift, haben toir idjon angebeutet.

Wt ©tammuater biefer (Sattung ber Walerei

ift non icber ber alte Bieter ^ruegbd an

gefeh,eu toorben, unb ein mehr ober toeniger

enger ^uiammenljang mit ihm ift wohl bei

allen feinen nächften Wadjfolgern || er

fenneu. Sobalb fid) aber bie norbnteber

liinbifdjen ^JroDinjcn infolge ber religiösen

unb polittfdben Streitigfeiten oon ben füb

lidien ,\u trennen begannen unb bamit aud)

bie norbljonänbiidje Walerei ben fBeg \u

einer felbftciubigeu (intwidelung nahm, mar

ei uterft bie Söauernmalrrri, bie einen eigen

tumlidjen, nationalen 3on anfdjlug, in ber

(iharafteriftir, in ber äufteren ISrfdjeinung

unb Qalfong ber Figuren unb in ber 3Bab,l

ber SHotioe fotDohl toie in ber utalerifdjen

91u$brutf*iorm. An bie Stelle ber luftigen,

ferfen Buntheit, bie burd) grelle, unoermit<

teile i'ofalfarben &u tutrfeu liebte unb bie toir

fortan alä fpccififcb olämifd) fennjeidmen,

trat ein über baä ganje iöilb ausgebreiteter

Ion, ber bie einzelnen Farben befjerrfdjte,

jufammeuhielt, bie Wegeufä&e uoifdjen ib,nen

ausglidj unb oerfdjmolj unb bem Öanjen

eine mehr ernfte all heitere Stimmung gab,

wcnngleid) bie Earfteliung baä Sieben immer

nod) oon ber luftigften Seite jeigte. 8on
biefen älteren Ijollänbifdjcn ©cnremalern.

^
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bie auf 2lbriaen öan öftabe unb üermutlidj
|

ftanbenen 2Ber!e ber beiben letztgenannten

and) nodj früher auf 23routt>er öon ©in=, eine fo auffattenbe SBerhmnbtfdjaft mit bett

flufj getnefen fein füllen, nennt 93obe SDaöib
I
erften, aug bem Anfang ber bretfjiger ^la^e

9166. 14. $er Seiermann bor bem SBauernfjaufe. 3n ber Äöntal. ©emälbeaalerie }U ^Berlin.

CHlad) einem Soblebrucf »on S3raun, Element <fc Sie. in Sornacfj i. ©., $art§ unb Wem flovl.)

$Bincfeboon§, Slbriaen öan be Sßenne, Bieter

be SStoot unb (£orneIi§ ©aftleüen. %n&
befonbere füllen bie in ben legten jtuanaiger

Sauren be3 fieb^etjnten 3^r^unbert§ ent=

ftaimnenben SBerfen 5lbriaeng öan Dftabe

jetgen, bajj eine (Sinlüirfung jener auf ben

©tfjüter öon granS $aT8 unöertennbar fei.

®a£; $tncfeboon§ unb öan be SSenne fotuoljl
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für Abritten unn Cftabc af* lual)rjd)ein(id)

aud) für Broumei fetbfl all BotftUbei a,e

bieut haben, luiib burd) ben ttfterluutcr)d)ieb

(iim'tuft $rouiucrt ebenfo flut erfahren wie

Vlbrincn uan Cftabc, unb barau* erflärt fid)

iljrc söcnoanbtfdjaft mit biefem. ©ir fomincn

Abb. i:>. Tic *e rfiiitbi.itiufl brr («f burt Sbrtfti an bie $irtm. Jim £trj»jl fRafraa t" Ura«»f^»rt§.

nmliridieinlid) flcmadit. SDWl SerneM 3aft alio immer mieber ttf 0UfHtfCI al£ au»

(eben unb Bieter be Dloot, bio beibe Uteri Denjenigen jurütf, unlcr befieu fönfliiR ber

Besoffen KhcontDerl (Daten, in-riniit el üdi en'te Üfä)ntH bei funüleriiebcn «gaffen*

aber nntattetytt 3tc haben melmcbr ben \Hbriacn* min Cftabc ftcb,t.
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5llg er feine erften felbftänbigen SSiXber

gu malen begann — um 1630 — , mar

9lbriaen SBroumer fcb,on feit §mei Safyren

an itjn tebenbtg gemacht Ratten, audj menn
ib,m nidjt feine 3lrt 51t malen unb §u djara^

terifieren bereits in gleifdj unb S3Iut über=

3166. 16. £änblid)c§ .Sondert. 3n bcrgÄöittgl. ©entälbcgalerie au Gaffel.

feinem ®efid)t3freife entfdjttmnben. $n 2lnt=

roerpen tjatte er einen neuen (Sdjauplafc für

feine fünftlerifdjen unb fonftigen Saaten ge*

funben. Slber er blatte genug Silber I)inter=

laffen, bie feinem üftadjeiferer bie Erinnerung

gegangen märe. S3obe rjat ben üftacfetueiS

geliefert, baft fidj fdjon ju Sebgeiten S3rou=

mer§ unb in ber $eit balb nacb, feinem £obe

eine beträd)tfid)e ^tnjaf)! feiner SSerfe in

§ottanb befunben r)at. ®a rooljl mit ©ictjer-
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Ijett anjunefymen ift, ba& tuäfjrenb bcr X)auer
j

meiterbtlbcn fonntc, unb ba\u mag nod>

be* fpanifd) rjofläiibifcfien ftriege*, in ben eine SWenge oon Zeichnungen gefommen fein,

Wrouioera i'ebcn^eit fiel, nur wenige SBilber mit benen ©rouroer Ol* geringerem ftunft-

axii ben fpanifetjen Wiebcrlaubeii nndj Jpol gut namentlich feinen Beilegen gegenüber

i
. B

!;
I 5

I .

n

* i

• 9»

« 2

lanb unb umgefebrt gefouintcn finb, ift tue

sl^cbr
(
\al)l jener Silber offenbar in Slmfter-

baut n nt> .»paarlein entftanben. Slbriacn Dan

Cftabc ^atte alfo genug dufter bot klugen,

an betten er fid) ttadt Orontoetf Aortgang

Äoftnbcrg, «briafn unb ^faef oan Cftabr.

freigebig genug umgegangen fein wirb.

Viacb ben wenigen , nodj oorbanbenen

©ilbern ^roumer*, bie jener früheren bofldn«

bifeben $c it angeboren , bat $obe bie ba«

maligc SWalroeiie be« Sünftler* bat)in d>araf«
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terifiert, bafj ©elf» unb 9tot neben fcb,mu£i=

gen meinen, grauen unb braunen Sönen

bie borljerrfctjenben färben finb, neben benen

©raublau unb ein mattet ©rün nur §u

untergeorbneter ©eltung fommen. ®er £on

biefer färben ift füljl, felbft fall, unb audj

einem roärmeren, bräunltdjen £on bei breiter,

freier 33eb,anblung roeidjt, eine foXoriftifdt)e

SBanblung, bie toorjl ungroeifelljaft auf ben

(Stnftufj 9tembranbt§ jurüctjufütjren ift.

2öie Srouraer b,at aueb, Slbriaen üan

Dftabe in biefer erften ^Sertobe feine§ @tf)af=

Slbb. 18. ®ie ®orffcf)uIe. 3m Souore ju «Baris.

(3iac^ einem Äoljlebrucf oon S3raun, ©Iemeiit & (Sie. in ®oriiad) i. ©., %an$ unb STCeh) ?)orf.)

in bem bräunlidjen ©runb, öon bem fid) bie

garben abgeben, b,errfcb,t ein füfyler %on öor.

Stucf) in ben früb,eften Sßitbern 2lbriaen§

»an Dftabe, benen ganj roie ben älteften

Silbern 93rouroer§ eine forgfältige, menn
aurf) nod) ettoaS unfreie Sefjanbtung eigene

tümlid) ift, mad)t fid) ein rubrer, atterbing§

üormiegenb bläulicher %on gettenb, ber erft

aHmätjlid), gegen @nbe ber breiiger Sa^e

fen» mit berbem £>umor ba§ luftige, au§=

gelaffene unb oft milbe treiben in ben

2öinlel= unb $5orffneipen gefdjitbert , bem
er aber, lote ber fpätere, ruhige Verlauf

feinet Seben§ unb ber SSot)Iftanb, §u bem
er balb gelangte, ju beroeifen fdjeinen,

objeftioer gegenüberftanb aU fein genialer

®unftgenoffe. Dfjne felbft meljr, al§ unum=
gänglid) nötig mar, ttjätigen Stnteil baran



*bb. 19. 0autrnflrfeUfA«ft in >*t £<*cntf l»47 .

3n brr altrn Utnafotbff j* TOümjKn.
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gu nehmen, tntereffterte er fid) nur für bie

malerifdjen fReije, bte if)m bte ^Beobachtung

biefer ©cenett enthüllte, für Ijumoriftifdje

(Situationen, für bie ^Bewegung unb \)a%

reifte unb bafj er fid) mit einer berf)ält=

ni§mäJ3ig geringen Sintert)! üon £t)pen be-

gnügte, bie er, bonf einer faft unerfd)ööf=

lidjen @rfinbung§fraft , in immer neuen

S166. 20. §oIIdnbtfd)e dauern ftufie. 3n ber alten Sßtnafotljel ju SKfindjen.

bramattfd)e Seben, bo§ fie üjtn boten. Um
bie einseinen @rfd)einungen fümmerte er

fid) raeniger al§ um ba§ malerifdje 93ilb, bo§

fie in ifyrer ®efamtt)eit ausmachten. 2)a§

unterfdjetbet i^n fomofjt üon 93roumer al§

ganj befonberS öon granä £>al§, bafj i^n btö

(£t)arafteriftifd)e be§ ^nbiOibuum§ meniger

Situationen unb Sßerbinbungen öorfüfjrte

uub mit benen er gletdjtuofjl haä gefamte

83auern= unb niebere $oH§teben feiner geit

fo öottfommen erfdjöpfte, bafs feine Silber,

tuie SBobe mit 9ted)t bemerft, „ein gute§

Stüd ®ulturgefd)idjte feines Sßatertanbeä"

barbieten, „eine Säuberung be§ nieberen
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iöolf*lcben* mäfyrenb ber iöiütejeit #ot-

laub«, unb ,\n>ar in feiner üoflen (Snttotde

Inno, aal bem mitteltofen berben Waturfinbe

bi* jum tool)li)äbiflen
s
4>l)tlifter."

¥ludj bie Weifliina. ,yir Jlarifatur teilt

Vlbriaeu txtfl Oftabc mit SBroutoer in ben

iüilbern feiner ,"vrül)jcit, unb mic biefer einft

feinen JUieifter gfrüfll #al« übertrieb, fo

fteiflerte Wbriacu Dan Oftabe bie Supen

tet fein, unb baju fübrt flbriaen ben 9t-

flauer burdj feine ßcfdjidte, ftet« lebenbiflc

Jlompofition unb burdj ben ßro&en Strij

feiner foloriftiidjen JBebanbfuna, , in ber

fdjon frugjeitia. ba« ^eObunfcl eine bebeut

fame Stolle fpiclt. fBie »ob« juerft erfonnt

bat, l)nt ftbriaen mit biefem Streben, bie

BtefBB|OI be* #ellbunfel* in einem (je-

fd)(offenen Waume mnlerifd) ju oeranfdmu

Wbb. 21. *oufrnflfffM|<6aft. 3n b«r Jtdntgl. (BfinAlbfgalrrir ju «rrlin.

'Kadi tincr $b.otograpt)ir bort rfranj ^anfflänjl in TOiincbrn.

©toumert unb ihr plumpe«, ungefdjlad)te«

(Sebarcn in« $rote$fe. $)tefe SWänner unb

Tvraiion mit ihren unförmlichen Wam*nafen,

mit bem fpifren, ftarf beroortretenben Mimt,

ben büuuen kippen, bie MB einem beitan

feigen (Srinfen uerjerrt finb, unb ben fleinen

©c^liijauöen machen, einzeln betraditet, einen

abfdjretfenbcn , fobolbarttant , faft fretin -

haften Stabend Slber fic mollcn unb feiten

mein att StafeltDCfen ,
fonbern in Bei

binbuna, mit ihm- Untgebttttft, fletuiiier

mafjen aU maleriidie* tinkmblenürf betradi'

lidjen, ein bem ,"tran* $ali unb feiner

3dnile burdjau« freinbc* dement in bie

fyoliänbifdje Malerei eingeführt. SJermutlid)

tft er ganj felbftänbig burd) eigene
v#e

obadjtungen barauf gefouimcn ; benn biete*

.\>ellbunfel feiner frübeften ^eriobe unter«

fdjeibet fieb , tote mir fpäter feben merben.

ganj toeicntlid) oon bem ^tellbuntel 9tem-

branbt*, ba* erft feit etma 1040 auf ben

Silbern flbriaen* erfdjeiut.

Son ben etma fünnig »ilbtrn, bie »ob«
al* biefer erften in-riobe flbriaen* angebörig
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nadjgemtefen f)at, befinbet ftdj eine beträtf)t=

litfje StttgaJ)! in ben ©alerten 2Bien3. Söenn

ber ®ünft(er, roa» niatjrfd^einlid^ ift, öon

einer beftf)ränften 5lngaf)I öon Figuren aü%

mäljlidj ju reiferen, lebhafter beroegten

®omöofitionen übergegangen ift, fo bürfte

feit bent (Snbe ber jtnanjiger ^a^ren faft

immer mit (Stfücf geführt mürben unb ben

(Spaniern einen feften ^ßla^ nact) beut

anberen entriffen, ifjnen Sftieberlage auf

üftieberlage §u SSaffer unb ju Sanbe bei=

brachten, natjm ber ®rieg boer) alle Gräfte

bie Söauernunterljaltung in ber ©alerie ber Nation in bem ®rabe in 3Införuaj,

2166. 22. $er 8f?auc&,er (1655). 3m TOufeum ju Stntroerpen.

O-ßadj einem ÄobJebrucE öon 33raun, ©Iement <fc Sie. in ®ornad) i. (£., 5ßanS unb 9leh> SJorf.)

(Sdjönborn in SSien (9Ibb. 1) eine feiner

frütjeften arbeiten fein. 2)er <2d)auölai)

ift ein roüfter, fdjuööenarttger 9taum, beffen

2)ac§ öon unbehauenen 93aumftämmen ge=

ftü^t mirb. (£r ift fo red)t bejeidjnenb für

bie armfeligen jämmertic^en SSerfjältniffe,

in benen fid) in ben jmanjiger unb breiiger

Safyren unb nod) meiter Ijtnauä ba§ Seben

ber unteren klaffen be§ I)olIänbifd)en *BoIfe§

bemegte. Obmoijl bie f)olIänbiftf)en Waffen

bafj für eine belmglidje £eben§füt)rung nidjt§

übrig blieb unb ein raot)If)abenber 33ürger=

ftanb, bem bie ©runblage, ber (Srtuerb burtf)

^anbel, fehlte, fid) nodj nid)t entmideln

tonnte. 2)ie luftig §ed)enbe unb fdnoelgenbe,

in behäbigem 2öot)Iftanbe unb in angenel)=

mer, mob,t auSgeftatteter |)äuglid)feit lebenbe

bürgerliche ®efel(fdjaft , bit un§ §roan§ig

3at)re föäter %an @teen gefdnlbert tjat, gab

e§ bamal§ nod) nidjt.
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Wbrtaen Dan Cftabe tuürbe übrigen« in

jener tieften
s

4>eriobe feine« Sdiaüen* »uentfl

2inn für bie Sdulbcrung gut bürgerlichen

Veben« geljabt Ijaben, ba er \u feb,r unter

bem Sbtjlttf Sroumer« ftanb, beffen g

ger .Vuni',ont tücl)t über ben X)unftfrei«

bn Mneipe liinau-csreic^te. £>bd)ften« bafj er

einmal in bicier ;{ett, luie e« aud) Bora

in SBicn befitjt. £ier fleht an ber Xb,ür

ein budtiger Wann mit einem 3ad auf bem
bilden, oermutlid) ein »uanbernber cpa\\

madjer, ber jur b,öd)lid)en (Srgotyuug einer

GJefeflfdjaft jedjenber unb raudjenber Steuern,

eine« Ürefyorgetfpieler« unb feiner &rau au*

einem Watte eine Sorlcfung hält, ^n ber

l'icdjtcnfteingalerie befinben fid) brei SU-

«Ibb. SS. Srr $erina«f ffer. 3m «öntal. TOufcum ju iBrüflfl.

wer getrau , auf einem Silbe ber Stauer

lidint (Valerie in 28ien, ba« ebenfalls ^u

leinen milieüen |H geboren idjeint , einen

oalmbredjer bargeftellt fyat, einen $orf=

baber, ber einem auf einem <Stuf)le fi^cn«

ben Sauern einen $al)n aui bem SWunbe

Ijolt, toäljrenb bie Familie bc« dauern, bie

rtrau unb brei {Habet, bie Operation mit

^ammcrgcfdjrei begleiten. (Sine nodj grö«

feere rSat)l Don Figuren finbet fid) in einer

<Scene au« einem Sauernnürt-Miau« oer

einigt, bie bie afabemifdje ©einälbegaleric

ber aui biefer
v
4>eriobe, oon benen jmei mit

3ab,re«jatilen bejeidjnet ftnb. $a« eine,

ba« bie 3abrc«
(
\aM 1045 trägt, fteft"t einen

Sauerntanj in einer Sdjenfe bar: brti
s4>aare tanjen nad) ben »längen eine«

Tubcliade*. ben ein auf einem liidje

ftebenber Älter fpielt. wäprenb anbere

Sauern jufeljen. Tao weite, oon 14

jeigt uno trinfenbc unb fartenipielenbe

Sauern unb Säuerinnen , unb auf bem

britten ift nneber ein Sauerntanj im 3Rtt«

telgrunbe bargeftellt, ber aber Don bem Dorn
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8166. 24. ©in ©efdjäftämann in feinem 3Ir6eitg jimmer.
3m Soubre ju <J5cm§.

(Waä) einem Äoljlcbrucf öon S3raun, Element & Sie. in Siornadj i. ©., «ßatiS

unb 9ietü ?Jorf.)

am Sifctje fi^enben $aare, baS in ftarl an=

gevettertem 3uftattbe Bereite ju 3ärtlict)=

feiten übergegangen ift, wenig beamtet wirb

(». 2). Sfodj bie Ermitage in St. $eter3=

bürg befifct ein Silb mit ber %ai)vtäiai)t

1637, ba$ ein bem Stbriaen Sroutuer be=

fonber§ geläufiges £f)ema berjartbelt : eine

roütenbe (Schlägerei im SBirtstjaus jhrifdjen

jtuei Männern unb $n>ei Sßeibem, tuobei

Keffer unb trug als SBaffen geführt werben,

^mmerfjin finb foldje (Säuberungen müfter

9tot)eit unter ben Silbern bes tünftters

feiten, gumeift begnügt er fictj mit einem

mäßigen ©rab üon Slusgetaffenljeit, bie fictj

in tollen Socffürüngen , im Saumein ober

üftteberftürjen tton Srunfenen, in grotesfen

Sänjen unb in berben Siebfofungen äußert,

roie 5. 93. auf ben Silbern ber ©alerie in

©armftobt (1lbb. 3),

ber frütjeren Samm=
Iung|>abid)(9lbb.4,

jefct in ber <5amm=

lung tat) in taffei)

unb ber 2)resbener

Valerie (Slbb. 5).

Se^teres gehört gu

ben Dauütmerfen

biefer grüljjeit bes

tünftlers , unb ba

es im ©egenfatj su

feinen erften Sil=

bern, auf benen bie

Figuren mefjr ju=

fällig aneinander

gereift finb , ein

Streben nadj einer

metjr abgerunbeten,

gefd^Ioffenen tom=
üofition erfennen

Iä§t,bürfentoir feine

(Sntftetjung moljl in

bie legten breiiger

Saljre fe|en. ®er=

felben 3eit gehören

mot)I and) bie beiben

lebhaft bewegten

SSirtstjausfcenen in

ber Sftündjener ^ßi=

nafot^el an, bie, toie

bie genaue Über*

einftimmung ber

Wlafa betoeift, aU
©egenftücfe gemalt

morben finb Cäbb. 6

Silber biefer (Süodje

Sunftf>aHe in Statin

unb 7). Rubere

finben fid) in ber

rufje (eine $tfdjert)ütte üon 1636 unb eine

Sauernfdjenfe) , in ber Sammlung Sacaje

im Souüre §u $ari£, in ber tönigt. ®e=

mälbegalerie im ^aag unb in ber (Valerie

ju ©djtnerin, mo befonbers bie ©injel*

figuren eines jedjenben Sauern unb einer

jedjenben Säuerin, jmei tleine tnieftüde,

Ijerüor§uf)eben finb, bie un§ jeigen, bafc

Slbriaen üan Dftabe bereits in biefer frühen

geit Sfjarafterftubien jener 5lrt gemalt fjat,

bie in ber mittleren Sßeriobe feines <Sd)af=

fens einen breiten 9taum einnehmen. Sine

ganj üereinjelte Stellung unter ben SBerfen

biefer $eit berjauptet ein üon 1636 batier=

te§ Silb im Seftfc be§ Sarong Oon 9KetfIen=

bürg in Serlin: ein Schroeinefdjladjten in
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einer üöauernl)ütte. 3ui Wegenfaty ju jenen

©chitberungen luüfteti Slueipen leben* einmal

bie Xarftellung einer follben Im u -Midien ©e«

fd)äftigung, ein Vorbote jener Sbilber au«

ben oierfliger nnb fünfziger 3al)ren, in

benen bie ibnflifdje Seite be* rjollänbifdjen

Familienleben* mefjr unb metjr in ben

iöorbergrunb tritt.

Tiefe* „<5d)weinefd)lad)ten
M

ift nod) in-

fofern merfwürbig , al* c* fid) burd) ben

mannen braunen Ton unb burd) bie feinere

Turcf/bilbung beäJJjellbuufel* oon ber fühlen

Färbung ber übrigen Silber biefer ^eriobe

unterjdn'ibet. ^öobe glaubt in biefer SEBanb*

Inno, im Molorii be* Slünftler* bereit* ben

Uinflufj töembranbt* feftftellen ju tonnen,

wenn aud) „juuädift nur burd) bie Bei
mittelung eine* ber älteften Schüler 9iem-

branbt*, burd) Qacob be ©et, ber fid) $U\-

fang* ber breifciger ^arjre luieber in §aarletn

nieberlieji." tiefer

Stent be mt ift

eine rn.nl) jiemlid)

rätfelrjafte $erfön

lichfeit. Mad) ben

neueften gorfd)un=

genfon er fett 1633,

oietIeid)t fdjon et

Mal früher btfyUDC

lern tbätia, gemefen

fein, wo er aud;

Mi au* ©nbc feinet

i*eben* — er foll

nad) 1 67 1 geftorben

fein — anfäffig ge=

blieben ift. Ü4 fein

©eburt*jat)r wirb

1610 angenommen.

Tau adi märe er ein

fliter*genoffe Cfta

be* getoefen. Ta
er fid) in feineu

Ovtnälben , bereu

Stoffe au*fd)lieftlicfi

ben bitten unb

Renen Teftainent

entnommen finb, al>>

ein trotfener, wenig

au$iehenber s
Jiad)=

ahmer jener Silber

Stembranbt* mit

Keinen Figuren er-

weift , bie in ber

fieibener $eit be*

iKeifter* enftanben finb, muß er, wenn

überhaupt, SHembranbt* Schüler oor beffen

Überfiebelung nad) flinfterbam, alfo oor

gemefen fein. Aber feine i'et)rling#»

fdjaft bei JHembranbt ift ebensowenig er

wiefen wie fein (Sinflun auf ben ihm

gleichaltrigen ftbriaen Dan Cftabe. din

Streben nad) einer reicheren unb feineren

ttuftbitbung be* Kolorit* unter ber Sin*

wirfung be* Vid)t* war bamal* ben weiften

hollänbiicben Malern geineinfam.

Spiel be* in gefdjloffene Staunte einfallen

ben 1age*lid)t* ju beobachten, bot fid) über

all reiche (Gelegenheit, unb e* malerifd)

barftiiftetlen, war eine Aufgabe, beren 2ö«

fung fid) ben holla nbifdjen SRalern gewiffer

wagen mit Maturnotwenbigteit aufbrängte.

2öic wir bie (Entwicfetung ber rjoflän-

bifdjen ftunft jefct überfein, ift Stembranbt

nid)t nur einer ber erften gewefen, bie fid)

*bb. »5. Ttx Vidtv, btt ftMAt t»atf»att« «nfuabi|t.
3n btt Cirimtagt |U St. *rt«lbutj

fRixft rinem «oblfbrurf von 9rtun. Okmrnt A fit. ia SotM* I. f., V«ii«

unb «f» Pott.)
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2166. 26. ® er (Seiger (1648). 3n ber Cfrmttage 51t 6t. $eter86urg.

(jflaä) einem totjlebruc! öon SSraun, Element & Sie. in ffiornacfc, i. ©., <ßart§ unb

STCetü Dorf.)

mit ber Söfung biefer Sicfitbrobleme befd)äf=

iigt unb ha§ Sunfel eines 3»nnenraum§

burd) bie @infül)rung öon Sid)tftraf)Ien ge=

lodert, fo§ufagen flüffig gemacht unb ta?

mit jugletc^ bie fogenannte „|>ellbunfel=

maierei" begrünbet fjaben, fonbern in tb,m

Ijat biefe Sunft aud) il)re bielfeittgfte unb

f)öd)fte 2(u§bübung erfahren , bie in ben

fotgenben ^aljrtjunberten aud) nic^t mieber

übertroffen morben ift. 9ftan fjat fid) ba=

nad) gewöhnt, Sftembranbt gemiffermaJ3en aU
bie ßentralfonne ju betrachten, öon ber bie

ganje übrige IpIIänbifdje ®unft feiner 3eit

£id)t unb SBärtne empfing, unb namentlich

überall ba, mo fid) auf bie Pflege be§

£>eHbunteI§ in ber Malerei gerichtete S3e=

ftrebungen bemerfbar machen, ben ©influfj

9tembranbt§ für fetbftberftänbtid) §u I)at=

ten. ^n SSirflicfifeit fd^eint bie Stellung

9iembranbt3 mäljrenb ber $eit jeine§ SeoenS

unb SßirfenS aber

nid)t fo überragenb

gemefen §u fein, roie

man jeijt allgemein

annimmt, {ebenfalls

mar fie e§ bei raeitem

nod) ntdjt in ber 3eit

feiner erften £rjätig=

feit in ßeiben, mo ber

junge ®ünftter fdtjtrjer^

lid) über einen engen

®rei§ öon ®unftge=

noffen tjinauS befannt

unb geachtet mar, ma§

aud) burd) bie £r)at=

fadje beglaubigt mirb,

ba£ er in Seiben leine

Sefdjäftigung fanb

unb erft nad) feiner

Überfiebelung nadj

Slmfterbam (1631)

Aufträge erhielt, bie

bie Slufmerffamfeit

meiterer Greife auf

itm Teuften, 3u feiner

öoHen|)öf)eentmideIte

fid) ba§ ^ettbunfel

SftembranbtS aud) erft

in ber $eit feit bem

(Snbe ber breiiger

bi§ jur Sftitte ber

bierjiger %afyvt, unb

erft um biefe $eit ift

aud) bie ©inmirfung

9?embranbtfd)er SBerfe, öon ©emälben fo»

mofjl wie öon Sftabierungen, auf 3tbriaen§

Sunft mit @id)erl)eit feftjuftellen. 2ßa§ fid)

an |>ettbunfelmalerei auf feinen Silbern

au§ ben breiiger S^ten finbet, ift t»ieX=

meljr auf eine allgemeine Strömung in ber

SÖklerei jener (Spocfje §urüdjufüf)ren.

Slu§ ber erften ^Seriobe beä ®ünftler§

(1630—1640) tjat fid) aud) eine beträd)t=

liebe Slnjal)! üon $eicrmungen erhalten, öon

benen unfere Sl6bilbungen 8—13 eine 9lu§=

maljl miebergeben. ©§ finb teils einzelne

Figuren, offenbar ©tubien nad) ber Statur,

teils ©rubben, teils boltftänbige ®ombo=

fitionen, bie ifjm als ©runblagen für bie

2IuSfüI)rung feiner Silber gebient Ijaben.

SBie biefe finb aud) bie Widmungen biefer

Srüfijeit an ben in ben einzelnen 3ügen

farifierten, faft frauenhaften Söbfen, bie

meift burd) ©rinfen ober lauteS £ad)en
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unb Schreien nod)

meljr ocrjcrrt mer

ben, an bcn plum
pen GHiebmafjcn bcr

ftiguren unb ihrer

ungefd)lad)ten (Me

famterfdieiuung

fenutltd). Bei

neu 3tubieu nad)

ber Rafot pflegte er-

bte einzelne ©eftalt

ober bic gefehene

Wruype mit Mohle

ober Solei liaftig in

oben*läd)lid)enmalc-

rifdien ;\nc\cn l)iti

.unoerfen, unbfpätcr

im Atelier ging er

mit ,"veber unb -Xinte

ben (Sinjelrjeiten

nad) unb gab bann

betn ®anjen mit

toentgen leisten

^iufelftridien in

brauner ober grauer

Tufdje , bisweilen

aud) in beiben Tö
neu , bie malerifdje

Bfcfung. ^umeiien

bebiente fid) ber

Münftler aud) fdjort

ber Bafferfa^ben,

um mit einigen tjier

unb ba feef unb

geiftreid) aufgefegten

Motten feinet Ron
pofition eine bilb

mäfeige SIMrfung 511 geben. Tiefe flüd)^

tigen ffijjenrjaften Aquaretic, bie nur fett

farbige (Snttuürfe 511 feinen Silbern gelten

füllten im ©egenfafo ju ben forgfam unb

bilbmäfjig burdjgefürjrten Aquarellen feiner

fpäteren 3cit, bie er alä (Sinjelblättcr, ritt

felbftänbige , fertige .Stunftioerfe uerfaufte,

finb, tote 33obe in feiner 6l)araftcriftif Slbri«

aenä aU 3eid)nev rjcroortjebt
,

511m Teil

fdjon oon aufeerorbentlict) feiner malerifdjcr

Btrtnng unb bei gemänigter Stimmung bcr

öofalfarben oon fo feinem iMefamtton, bafj

fie aU rein malerifdie V.'eiftungcn ben aus-

geführten Aquarellen feiner legten vSeit oor*

jujieben finb, auf bie mir fpätcr nodj näfjer

eingeben werben. (Sine* ber beften Blattet

biefer Art befinbet fid) im ftäbtifd)en Mu-

«6b. 27. Der Sei

(»ad) einem Äoblebrucf

ermann lfti« 1
. 9n ber OrmtUae ju 6t. «eterftonr«.

oon «raun, Glommt * die. in Xornacft L ••• fort« m»
Sern f)orf

feum in Ofronffurt a. SW. ^n einer $ütte

ift eine ©efctlfdnift oon dauern ocrfammelt,

bie über ein
x
-i>ärdjcn lad>en, ba* in feinen

ftürmifdjcn tfiebfofungen mit ber ttanf ju

©oben ftürjt, auf ber ti ßtfeffen ^at.

Bc Abriaen auf btefen 3fid)nunflfn

uidjt einzelne Figuren unb Gruppen, fonbtrn

ju bilbma&iger SBirfung abgcidjl offene fiom

pofitionen gibt, ftnben mir biefelben SRotioe

bebanbelt toie auf ben Silbern biefer (£pod>e.

Bb leben immer Onncnräumc, $Mrt*« unb
©auernftubcu mit \ed>cnt>en, ladjenben, tan

jenben, fartenfpielenben unb raufijtcrenben

dauern. Ter 5tnn für bie freie Statur, für

ba« malcrifcb ibntlifdje Clement ber *?anb-

fdjaft entioicfelte fidj in ihm erft feit !

Joo al^balb and) üa$ Kleinbürgertum unb
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mit Ü)tn bie gamilie auf ben Silbern beS gen werben tonnte, ©eine mirifcfmftlidje

®ünft!erS auftritt, um in ben folgenbenSatjren Sage mufj fid) balb günftig geftaltet Mafien.

mefjr unb mefyr bie Übertjanb ju getoinnen.

2>iefe hinftlerifdje SBanblung ift jum

^eil toof)I auf eine SSeränberung in ben

perfönlictjen $erl)ältniffen 3lbriaenS jurücE=

gufüljren. 1636 mar er als SMfter mt*

®enn am 28. Quli 1638, alfo gmei ^aljre

nad) erlangter ©elbftänbigfeit
, fdjlofj er

einen ©Ijebunb mit Sttadjtelgen peterfen,

einem jungen ÜJftäbdjen aus |>aarlem. Stber

fdjon nadj öierjäljriger (St)e, am 27. @ett=

glieb ber SufaSgilbe gemorben, unb in tember 1642, mürbe ü)m feine junge grau

bemfelben Stoljre mürbe er in bie 23ogen= burdj ben £ob entriffen, unb biefer Sßerluft

f(fjü^engefeHfrf) aft aufgenommen , maS ju fd)eint tljn fo fd)mer§lid} getroffen ju tjaben,

jener Qtit gemiffermafjen eine ®runbbe= bafj er fidj erft nad) fünfjet)n Qafyren ent=

bingung ehrbaren SDafeinS für jeben mar,

ber etmaS auf bürgerliche ^Reputation fjielt.

guüor Ijatte er feine perfönlidje Söefjr*

fdjtojs, eine jmeite (Sfje einzugeben. 2tuS

ben glücflidjen ^atjren feines jungen @tje=

ftanbeS tjat aud) feine ®unft einen bleibenben

fjaftigteit fd)on babnrd) beroiefen, ba$ er in (Seminn gebogen. (Sr tjatte bie greuben

bie Sürgerroeljr eintrat, bie bei ben ha?

maligen friegerifdjen Zeitläuften gelegent=

lid) aud) §u mistigen SHenften {»erangejo^

Slbb. 28. ein Solid aus bem genfter. 3n ber (Srmitage ju @t. Petersburg.

(9tadj einem Äofylebrucf öon SBraun, Element & (Sie. in ffiornadj i. (£., $ari8 unb

9iett> $orf.)

einer behaglichen |)äuSlid)feit fennen ge=

lernt, unb jejjt brängte eS iljn, bk intimen

SRe^e beS Familienlebens im Sichte feines

öon £>erjen fommen=

ben |mmorS male^

rifdj auSsufpinnen.

2>abei mochte er aud)

empfunben fjaben,

ba$ Arbeit baS befte

Heilmittel gegen bie

SSunben ift, bk ein

unbarmherziges ®e=

fdjid ber 3Renfd)en=

feele gefdjlagen fjat.

£)emt feit bem 21n=

fang ber öier§iger

Satjre entfaltete er

fid) in unabläffi*

gern, überaus frud)t=

barem ©dmffen ju

jener (Sröfje , bie

ü)m eine (Stellung

in ber unmittel=

baren $ftad)barfd)aft

9tembranbtS errun=

gen tjat.

Seit bem @nbe

ber breiiger Satjre

begann fid) , mie

fcfjon oben ermätmt

morben, in^lbriaenS

toloriftifd)er 2IuS=

brudsmeife, in fei=

nemmalerifdjenStil

eine Ummanblung
§u öotljieljen , bk
faum anberS als

burd} bie ©inmir=

hing SRembranbtS



Abritten unb 3fad Dan Cftabe. M
U erflärcn ift. ©« ift bcflreiflict» , ba&

yibriacn, ber nod) in ber ©djule be« ftran«

ftal«, rote e« fd)eint, au« eigenem Antrieb

unb nari) eigenen Beobachtungen auf ben

©ebanfen gefommen mar, burd) bie (Ein»

fül>runfl be* i'idjt* in Ijalbbunfle Rinnen

räume bie foloriftifdjen fltcije feiner Silber

ju fteigern, bie malerifrfje (jüefamtfttmmung

glcidjfam bemeglidjer unb flüffiger ju madjen,

mit lebhaftem 3ntereffe bie gteidjartigen

Beffeeoungen be« ?lmfterbamer SReifter«

ftfgfolgte. Ob Wbriaen fd)on in ben bret-

feiger »nb Dicrjicjcr ^afjren öfter* ©e»

tnälbe oon 9tcmbranbt« #anb ju fefjen be-

Umma bat, ift freilid) fttoeifelrjaft. $u K 1

luv ßett, mo bie i'anbftraften öon aller'

t)aub Slriefl<SüoIf unb feinem Sxofj, oon

SRarobeuren , Abenteurern , Bettlern unb

äl)iiltd)cm Qefinbd unfidjer gemadjt mürben,

marbie9teifeluftel)r«

barer ^iirflcrölcute

niri)t alfyu grofj,

idniiolil.v>aarlemunb

91mfterbam nur

tiurcti menige 2Bea/

ftunben ooneiuanber

getrennt finb. An
©tubienreifen nur

311 beut tfroed, bie

2öerfe eine* ftunft

genoffen fennen 5U

lernen, oon bem bie

teilte rebeten, badjte

bamal* mofjl aud)

fein 2Raler. Aber

tftembranbt« neue

Sri malerifdjer ?ln=

fdjauung unb ®e*

ftaltung mürbe ben

Munftlern aufter-

lialb XHmfterbam*

burdi eine bequeme

Vcrmittelung be»

Bannt , burd) feine

SRabicrungen , bie

fdjnelte unb Ieid)te

Verbreitung fanben

ttb feinen Sunft*

genoffen feine 9lb<

fiditen
,

fein neue*

balinbred)enbe*$5ar«

ftenung*uiitteleben»

fo beutlidj unb oer*

ftänblid) inadjtcn,

mie e* feine «Über getrjan hätten. ff«

ift baber mabn'ctjcintidj, baß aud) ttbriaen

Dan Cftabe burd) Stabierungen bie erfte

Menntni« Don fflembranbt« Shinft erlangt

bat. Einige feiner Silber au« ben oier*

jiger ^alire, bem Zeiträume, in bem Kern*

branbt« (Jiniluft am ftärtften fproortrttt,

madieu in ber Xtjat ben (frnbrud, al«

feien e« in Aarbe gefegte JHabierungen Wem
branbt«. «ber Vlbriaen Dan Cftabe mar
bodj fd)on oiel ju felbftäubig gemorben, al«

baft er fid) anber« al« in ber folortftifcpen

Haltung, in ber tüärmeren, golbigen Fär-

bung unb in ber i'id)tfüb,runc] tjätte be*

eiufluffen laffen. Seine Xopen oeränberte

er nidjt, unb au« ber Seit, in ber einmal

feine Munft Sur^eln gefaßt \)atte, ging er

lange 3eit nidjt rjerau«.

An ber 2d)toeiIc biefer neuen ttnt«

«bb. ». Srr £rff r. 3" Üetxvxt ja f«1«.

9Jad> rinnn «oblfbrutf eon «raun. «l*mf»t * öu in Im«* L «-. f*ri« >
•New §Nl
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midelungSüeriobe in 21briaen§ ®unft ftef)t

ber Seiermann üor bem Sauerntjaufe üon

1640 (im Serliner äJhifeum, 2lbb. 14).

üftocfj erfennt man an ben köpfen mit ben

faft gleichförmig gebilbeten |>afennafen, bem

fpi^en ®inn, ben bünnen, §u gleichmäßigen

©rimaffen üerjogenen Sipüen bie Vlafy

roirfung Sroumerfdjen Xtyptn in itjrer ®art=

fterung, bie fdjon baburd) ben Sefcrjauer

gum Sachen reiben foHte. Stber bie mate=

rifdje Seijanblung ift eine anbere gemorben,

unb äugleicfcj tritt un§ ein neuer $ug in

2lbriaen§ ®unft entgegen. 2)ie SSänbe ber

raudfjerfüKten ®neiüen unb bumöfigen Sau=

ernftuben finb gefürengt, ber Sdmuülai} be§

Vorgangs ift in§ greie üertegt, auf bie

Sorfftraße üor einem Sauernfjaufe, beffen

roeißgetüncfjte SBanb mit bem marmen Sd)im=

mer ber Slbenbfonne übergoffen ift. @§ ift

geierabenb ; Sauer unb Säuerin, bie burcf)

bie Öffnung über ber Xfyüx guden, lauften

mit üergnügtem Sefyagen ber Sttufif beä

2)ref)orgelfüieter§, bie er mit feinem (Sefang

begleitet, unb öor bem |>aufe Ijaben fidj jroei

$ftact)bar§teute niebergelaffen. Sluf ber an=

bereu «Seite üerüottftänbigt bie ©orfjugenb

ben banfbaren $ut)örerfrei§. Dbroob,! ein

bem Spalte nad) äl)rtltdt)e§ Sitb be§ ®ünft=

ler§ im gi£ SBilliam = SJcufeum ju ©ambribge

bie ^ß^e§§at)t 1637 trägt, bürfen mir bodj

ba3 Safjr 1640 al§ ben 2lu§gang3üunft

einer neuen (Süocfcje im «Schaffen 3lbriaen§

anfetjen. Senn üon je£t ah tjätt er an ber

Ijier junt erftenmal auftretenben , neuen

3lrt ber malerifcfjen Seljanblung ein üoHe§

Satjrjerjnt lang feft, inbem er fie gu immer

größerer greitjeit, §u immer größerem 9teid)=

tum in ben üerfd)iebenen Sidfjtroirfungen

ausübet.

3n feinen ütabierungen au§ ben breißiger

Satiren rjat Sftembranbt fotdEje Scenen, bie

fidj im freien üor Sauerntjäufern unter

fetter, marmer Seleuctjtung abfüielen, ntdjt

feiten beljanbett. 2Bir erinnern nur an

ben SRattengiftüerfäufer, ber fein Sertilgung3=

mittel einem tjinter ber £f)ür feines |>aufe3

fteljenben dauern anbietet , an bie 9ftüd=

fetjr be§ üerlorenen Sotmeä, an bk 2lu§=

ftoßung ber £>agar au3 bem £>aufe 2lbra=

»I)am§ unb an bie Slufunft be§ barmrjerjigen

«Samariter^ öor feinem £>aufe. SBätjrenb

Sftembranbt aber auf biefeu blättern, audj

auf benen mit nicrjtbiblifdjen Figuren feiner

^ßljantafie freien Sauf ließ unb fetbft ben

Sauern feiner $eit orientalifdje Turbane
unb ®aftane unb lang roattenbe Särte gab,

t)ielt 5lbriaen üan Dftabe in feinem fdjlidjten

2Birflidjfeit§finn an ben @rfd)einungen feft,

bie er um fid) t)erum fat). ©r mochte,

hrie üiele feiner geitgenoffen
, für ba§

(Streben be§ !üb,nen ^b,antaften, ber ficrj über

bie ü^iliftröfe @nge feiner $eit roett gU er=

fjeben feinte, fein SSerftänbniS Ijaben ober

e§ gar al§ t^örictjt ober bodj aU unüra!=

tifc^ üerladjen. 2(ber tro^ feiner im guten

Sinne füießbürgerlicfjen S3efctjrän?t^eit em=

üfanb er boct) bie Sebeutung, bie 9tem=

branbt§ entfcfjIoffene§
,

jietbemußteS $or=

getjen für bk Bereicherung ber malerifdjen

®arftellung§mittet fjatte, unb er eignete fid)

baüon an, roa§ itjm eine Steigerung in ber

SBirlung feiner Silber bertjieß. 5tber feinen

jDarfteIIung§!rei§ üerließ er barum nidjt,

aud^ 1)a$ einzige 9ftat nic^t, mo er, mie e§

fctjeint, in boßem Semußtfein, mit 9tem=

branbt in ^onfurrenj getreten ift, auf jenem

Silbe im Sftufeum ju Sraunfcb^meig, ba§ bie

Serlünbigung ber §eiI§botfd§aft an bie

Wirten in ber (Sljriftnac^t barfteüt (9lbb. 15).

2)enn ber ©ebante ift faum oon ber £anb
ju meifen, baß 9tembranbt§ 9tabierung üon

1634, bie benfelben Vorgang barftellt, bem

©ünftler aI8 Anregung, ja gerabesu aU
Sorbilb gebient fyat 3Iber tro| be§ ge=

meinfamen (Srunbgeban!en§ unb be§ ge=

meinfamen Seleuc^tung§motiü§ — mie

grunbüerfcfcjieben l)aben beibe ^ünftler ben=

felben Ötegenftanb betjanbelt! SSie beutlicfj

füiegelt ficlj eine§ jeben ^emüerament unb

fünftlerifdjer ©b^aratter in ber 51uffaffung

be§ ©egenftanbeS mieber! Sei Sfambranbi

ift ber Sdjaupla^ beg SorgangS eine milbe

Serglanbfcb^aft mit ütjantaftifcljen Saum=
geftalten, bie in gefpenftertjaften ^rüm=
mungen au§ bem ®unfel auftaucljen , mit

üalmenartigen ©ebilben, bk an ben Orient

erinnern füllen. S)ie fcr)roar§e SDecfe be§

näd^tlidc)ert §immel§ ift ^»lö^ttdt) burd) einen

Iräftigen Sic|tftral)I burc|broc^en roorben,

ber feine fRefleje faft gleichmäßig nad^ allen

«Seiten au§fenbet. (Sine güHe üon ©f)eru=

bim tummelt fidj in biefem Sicb^tmeer,

au§ bem fic^ ein Sngel in langer ®e=

manbung Ijerabgelaffen tjat, um mit feter=

lieber ©ebärbe ben (Srbenfölinen bie frolje

Sotfdjaft ju bringen. SDiefe miffen fidf) üor

©ntfe^en ob ber Ijimmlifcfcjen @rfcl)einung ntd)t

ju faffen. (Siner ift im erften Scljreden auf
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bie Stniec gefunfen unb ftrecft bic #änbe

iuel)r abiuebrenb al* empfangenb beut $im
mdvbotcn entgegen. (Ein jtoeiter $irte

)tel)t luic feftflemur^clt ifl ratlofet Jöcftürftung

m-bi'ii ihm, uub ein brittcr lauft ciligft baoon.

XHud) tal 8ie| if t burd) ba« ungen>or)niid)e

IS'reigui* in SRiildbtnfcbaft gejogen toorben.

Ofifycenb bie blüben @d)afe üon trjrcrfiager»

ftatt erft oerrounbert bie Stopfe ergeben,

beobachten Gelegenheit gehabt, unb bn# flad)e

Vanb , ba* nur hier unb ba oon Söaum-

uuid)« bebedt ift, bat aud) einen burd)

au« t)ondnbiid)fit (ibaralter. floriaen fennt

aud) bie feelifd)en Irigenfdiaften be« lieben

iöief)e« genau genug, um au luifien, bog

e« fid) burd) überirbifdje (£rfd)einungen, bie

nicht unmittelbar fein ,"teH berubren, nidjt

au« feiner bejdjaulidjen Wube bringen laut

ftüniten bie Winber in »uilber ftlucfyt fort Wur ber tvadjfame Sdjäferrjunb fdjlägt,

«bb. *». Der l'rtrrmann >1(U7 . «aeft rinrt Kabirrnn«

öon beut Crtc, tuo fie ber blenbenbe fiidjt»

glanj au* ber 3hir)e geftbrt.

Kai ber Spradje be* begeifterten 35idj«

ter«>, ba luirflid) ein fjimmlifdje* Q*efid)t ge=

habt ju tjaben luärjnt, fyat Slbriaen uan

Oftabe bie biblifd)e (£r$ät)lung in bie fdjlidjte
s

4>roia rjonänbifd)en?intag*Ieben* übertragen.

Slitd) bei ihm fteigen bie bjinmlifdjen $ecr-

fdjaren auf lidjten Statten com £immef
rjerab, aber nid)t in einer phantaftifd) gebil«

beten «Strardenglorie. 2Bie hier plö&Iidj fable

Sonncnftrafjlen bie am rjcrbftltdjen $immcl
bin unb t)er jagenben SStolfenutaffen burd)*

brcclien, ba* r)at ber ftünftler oft genug ju

eingeben? feine« SBäcbteramte*, l'ärm, loa«

tuteberum ganj ber $unbenatur entfpridjt,

bie für grelle ^idjtunrhingen beionber* etn

pfinblid) ift. ^iebt bloß bie SHöpfe, fon-

bern aud) anbere .\>unbe bellen ben SNonb an.

Turd) ben l'ärtn finb aber !eine*roeg* alle

menfcblicben Schläfer erroadjt. Sin Änabe

ift, uod) fcblaftrunfen, bemübt, ftd) ju er-

geben, au* bem Tunfei ber $>ütte taud)t

eine ©eftalt auf, aber nur ber greife

im SRtttelgrunbe, ber in bie Äniee gefunfen

ift unb bie erhobenen .^änbe in Slnbadjt

faltet, ift fid) ber ©cbeutung ber bimmlifeben

(Jrfdjeinung bewußt. 3"*t antere jpirten.
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ber eine im <Sd)u&e ber |wtte, ber anbete

öor feinem greifen ©efätjrten tagernb, laffen

burct) feinerlei ^Bewegung erfennen, bafj iljr

gefunber ©djlaf burd) btö aufjergemöl)n=

lidje @reigni§ bk geringfte Unterbrechung

erfahren fyat

SSenn biefeä 93ilb, btö unter ben SBerlen

2Ibriaen§ nur nodj ein ©eitenftüd fjat, nid)t

mit feinem tarnen bejeidjnet märe, mürbe

ntdt}t öerfagen, bem ©runbjuge feinet fünfte

lerifdjen üftatureH§ nachgeben unb ben

roeifjeöollen 51ugenblicf, bie @umüf)onie er=

tjabener Sictjtroirfungen mit Ijumoriftifdjen

9tanbgloffen §u begleiten.

^eneä eben ermähnte ©eitenftücf ju

ber SSerfünbigung an bie gurten ift eine

ütele $aljre füäter — 1667 — gemalte

Anbetung ber Wirten, bie nac^ mannig=

2166. 31. 3)ie ©djeune (1647). 9?ad) einer 3tabtenwg.

e§ fdjon allein burd) bie gigur be§ fd)Iafenben

£>irten öottauf beglaubigt fein. 2)a§ ift

eine (Seftalt öon bem edjteften (Gepräge

feiner ®unft, ein frijdt) ber üftatur nach-

gemalter 93auernrüpel , ber — man fielet

e§ ganj beutlid) — mit offenem ÜDhmbe

fdjnardjt, roäl)renb er mit leichter SJcütje

einer göttlichen Offenbarung teilhaftig merben

fönnte. 5ludj bei ber ©arftellung eines fo

ernften, feierlichen (Sreigntffeä , baä ber

®ünftler au§ tief empfunbenem 9lnbad)t§=

gefügt tjerauä geftaltet tjat, fonnte er e§ fid)

faltigen @d)itffalen in englifdjen $riüat=

befi| gelangt ift. 2U3 btö Stlb auf

ber SluSftellung in ÜDcandjefter im ^afyvt

1857 gum erftenmal roieber au$ langer

Verborgenheit auftauchte, gab SS. Surger

eine !ur§e SBefdjreibung baüon. %m Innern

eineä ©tatteä betrachtet bie gur Sinfen

fi^enbe SJcutter iljr in ber SSiege fdjlafenbeS

®inb. hinter it)r fi|t ber Scätjröater mit

einem 33udje in ber £>anb. SSier Wirten,

Oon beuen jroei niebergetniet finb, eine grau

unb ein ®inb finb in ber ÜDcitte fidjtbar,
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unb xtd)\$ fict)t man ein Stütfd)en l'anb

fdjaft burd) eine offene, gewölbte Srjür,

in bereu SUtyc jtoei menfd)lid)e ftiguren

nnb ein (Sfd am bem Schatten auftauchen.

bädjtnt* ber Werftorbenen etjren mollen unb
baut ein religidfe« SRotio gewählt.

tat ©ilb fjat fid> nod) bi* utm CMr*
17M in $aarlem befunben. Xann ging

Sit 9amt(ie (1«47 *a* rinn ttabtming

Wad) ber Überliefern na, Jollen ber ^eilige

3fofepr) unb bie junge 9Jcutter bie oüge

Kbtiaatl nnb feiner j»ociten gfcon tragen,

bie int Saljre öor ber ©ntfterjnng biefeS

^öitbe^ geftorben ift. SBenn ba« jutrifft,

b,at ber ftünftier bamit öieüeidjt baä @>e=

SRofrnbera, «brlarn unb 3(acf »an Cftabr.

ed in ben $cft$ b«4 späteren Vanbgrafen

3Bilb,elm VIII. oon Reffen • Äaffel über, unb

von Waffel mürbe t* mit Dielen anberen

Silbern uon ben Itran^ofen 1806 nad>

iJSark* entführt. Qi tarn aber nidjt. tute

bie meiften geraubten ttunüirtä&e, in Den

3
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Souöre
,

fonbern nad) äftalmatfon in ben

93efi£ ber ®aiferin $ofeöi)ine unb fonnte

ba^er 1815 öon ben Slttüerten nidjt refla=

miert werben. 9£acfcj bem £obe ber ©emarjlin

Napoleons I. Würbe eS mit irjrem übrigen

9latf)Iaf3 »erlauft unb tarn alSbalb nadj

bk Saunen feines 'publitumS miber feinen

SBitten unb gegen feine beffere Sinfidjt

3eit feines SebenS boran feftgeljalten wirb,

fo mag audj Slbrtaen öan Dftabe burd)

feine 2lbnet)mer genötigt Sorben fein, wieber

ju bem rein fomifdjen ®enre jurüdjufeljren,

9tbB. 33. 2) er gantilienöater (1648). Kacfc, einer SRabierung.

©nglanb, wo eS feitbem meljreremal ben

23efitjer gemedjfelt ijat.

2)a Stbriaen üan Dftabe baS SSagniS,

biblifdje (Stoffe in feiner 3lrt §u befjanbetn,

nid)t häufiger wieberfjolt tjat, liegt bie SSer=

mutung natje, bafj er bamit bei feinen ,8eit=

genoffen wenig Entlang gefunben Ijat.

SBie es aud) in unferer ^eit oft Oorfommt,

baJ3 ein ®ünftler, ber einmal mit einer

©pecialität fein ©lud gemadjt tjat, burd)

baS bie ßeute otjne ben läftigen 33eiflang

beS SßererjrungSmürbigen erweiterte. @r fjat

aud) hex ber ©djilberung üon Vorgängen,

bie im ^freien füiefen, nie wieber fo grelle

Sid)twir!ungen jur S)arfteHung gebracht,

Wie auf jener Sßerfünbigung an bie £irten.

%m liebften taudjt er bie Sanbfdjaft in

ein WarmeS 3lbenblid)t wie 5. 93. auf einem

etwa um bie SJZitte ber öierjiger ^al)n

entftanbenen Silbe ber ®affeter ©alerie,
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bil eittf luftige ©efelliebaft mit einem Siebter

unb einem Xreborgelfpieler, bic ben (Äefang

bei ;{erf)cr begleiten , üor einem ©auern

meiien fann. '-König felbftänbig ift be

fonber* bie l'anbfajaft mit ihrem fidj rotit

auabehnenben jpintergrunbe bebanbelt, wo

flbb 34. Xor öbarlaian l»W . *ad) einer Kabirrung

häufe barftellt (Slbb. 16). Bai flbriaen

in bei
s
.Hu«>lulbung feinet Kolorit* unb

im befonberen be$ ^etlbunfek* uon Um
brnnbt gelernt tjot, rjat er liier bereit* feinem

fünftlerifchen Sefefl fo öDÜ*fommen angepafjt,

bo^ man im einzelnen nicht inebr ben

Ginflnjj be$ Simfterbamcr Weiftet! nadj

noch tanjenbe }>aare unb fpielenbe Äinber

fidjtbar finb. ^ointer wärmer mürbe um
biefe 3eit ba* ^ntereffe be* ftünftler* an

ben Neiden ber hotlönbifcben i?anbid>ait.

unb balb füllte er bie Straft in ftd>. ae

legentlid) and) mit ben i.'anb»(baftomalcrn

\u wetteifern . an benen feine $aterftabt
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befonber§ reidE» mar. £>ie ©rmttage in St.

Petersburg befi^t ein rein lanbfcbaftlidjeS

23ilb gerabe au§ biefer 3ett : einen 93Xtcf

auf einen §ügel mit einem bid)tbelaubten

23aum, ju bem ein SBeg au§ bem £t)ale

aufmärtg füljrt. ©in £irt mit feiner Heinen

|>erbe, ein 23auer §u ^ferbe unb jroei

SSanberer bilben bie untergeorbnete Staffage

be§ S3ilbe§, ba§ bie %Qfyctiyäfl 1645 trägt,

orme nad) ber äftfjettfdjen Söeredjtigung ju

fragen, macf)t un§ ber ®ünftkr 5U beugen

einer überaus intimen gamilienfeene , bie

für geroörmlid) fremben Slugen oerborgen

mirb. 50ttt emfiger ®efd)äftigfeit ift bie

ÜDhttter bemüht, ba§ eben au§ ber SBiege

gehobene ®inb mieber in einen behaglichen

3uftanb ju üerfe^en, unb ber auf einem

Sefjnftul)! fi^enbe Chatte berfolgt, öorn über=

2lbb. 35. ®ie Spinnerin bor ber £au8t£)ür (1652). 9Zad) einer SRabierung.

atfo luorjl §u ben früfjeften unter ben übrigens

feltenen Sanbfd^aften beS ®ünftler§ gärjlt.

SSiel ftärfer nod) als auf biefenunb äb,n=

liefen ©arfteÜungen im freien §eigt fid) ber

(Stnftuf? SftembranbtS in ben Snnenraumbil*

bem biefer ^ßeriobe. £ier ftefjt ber 3eit nadj

an ber Spi|e baS üon 1642 batierte innere

einer glitte mit einem Skuernpaar am
®amin im Souöre ju $ariS (2Ibb. 17).

äftit ber Unbefangenheit eines £mmoriften,

ber atteS ®omifdje um feiner felbft mitten

in ben S3ereicfj feiner SarfteHung jierjt,

gebeugt, mit gekannter Slufmerffamfeit bie

Manipulation. (Sine §enne im $orber=

grunbe unb ein fönest, ber im |>inter=

grunbe auf einer Seiter üom SSoben rjerab=

fteigt, bilben bie übrige «Staffage beS müften,

mit länblic^en Geräten unb allerlei ®e=

rümpcl angefüllten Raumes. Slber gerabe

folctje 9Mume reijten, mte mir miffen, ben

Sinn beS ®ünftlerS ganj befonberS, unb

je£t um fo metjr, nacrjbem er öon 9tembranbt

hk Sunft gelernt fjatte, burd) bie Heilten

genfterfdjeiben baS Sonnenlicht einzuführen
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ittib'in afte SHnfel brinßcn 511 laffcn, balb

in breiten fluten fich auf ben Chbboben

ercjic&enb, balb nur l)ier unb ba rjinhufehenb

oon 1040, ber foflenannten „Inthlernxrf

Haft", befifot ber t'ouore in $art# audj

ba* ©er! iHembranbt«, ba« aflgemetn für

«66.3«. Xa« Xtf(f>flt6et 16M . Hub <\ntt SaMma*.

unb ba« Statte! t>urd)leud)tenb, fo bafc bic

luüfte Qnotbnnng in einest piiantaftifdjen

Dämmerlicht er)*d)cint unb ba« ©emeine

unb .'päfjlidje baburd) gennfferuta&en üoetifd)

öerflärt tuirb.

3n ber berühmten heiligen /vamilie

^orbilb biefer unb ähnlicher v^emalbe

rlbriaen« gehalten wirb. $*enn auch bie

Übereinftimmuna. jnnieben bteien betben ©il«

bern nicht fo aucjeniällia. ift. tute jwücben

ber rabierten löertünbifluncj dfenbranbt*

unb ber gemalten "Äbriaen*. fo ift bie $er*
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2166. 37. S5er3Uaudjer. 'Staat einer SRabiening

manbtfctjaft bodj fo offenbar, bafj auet) bjier

ein btrelter 6influJ3 angenommen merben

muJ3. ©S ift baS erfte batierte ^nnenraum=
bilb unfereS ®ünft!erS, auf meinem er baS

|>ellbunfet feiner früheren ^afyxt im 9?em=

branbtfctjen Sinne umgeftattet Ijat. 2öät)-

renb baS £jellbunfel auf ben (Semälben

feiner erften 3eit uacb, ber fdjarffinnigen

^Beobachtung SSobeS in bem Süiel beS

ScfcjattenS beftanben b,atte, ber ftdj in bie

allgemeine |>ettig!eit üerbreitet, lennjei^net

fieb, fein |>ellbunfel je£t, ganj rote auf ben

Silbern FJiembranbtS, als IjelleS Sidjt, baS

grell in baS allgemeine 2)unfel fjineinfättt

unb eS ben Soliden beS £9efcb,auerS erft

attmärjlid) aufhellt.

^n ber (Sinfüb.rung beS SicfcjtS unb in

ber malerifdjen 93eb,anblung eng üerroanbt

mit jener SBauernfamilie in itjrer |>ütte ift

baS ebenfalls im Souüre befinblict)e 3n=
nere einer Sdjule, baS roob,! um biefelbe

3eit — bie 3a&,re§§al)t tft nidjt mefjr beut=

Iidj erlennbar — entftanben ift (Slbb. 18).

^tucrj Ijier flutet baS Sonnenlidjt in breiten

Strömen burdj baS genfter auf baS $ult

beS jDorffdjutmeifterS, ber

ftd) eben eine ©änfefeber

fd)neibet, unb auf bie fei*

ner Dbljut anüertrauten

®inber, bie in malerifdjen

(Gruppen teils auf bem
(Srbboben Ijocfen, teils auf

niebrigen Käufen unb

©gemein fitjen.

$e mefyr Stbriaen bie

SSirfung beS £ellbunrels

malerifct) ju befyerrfdjen

lernte, befto meb,r bämüfte

er bie grelle ^elligleit beS

einfallenben SidjteS , um
bafür bk Figuren beut=

lieber unb gleichmäßiger

aus bem S)unfel b,erüor=

treten §u laffen. SDer

Stdjteffeft mar rtictjt metjr

bie £>auütfacb,e, baS W)--

fonberlidje unb Ifteue, baS

bie Solide beS SSefdmuerS

Suerft auf fidj §og, fort*

bern er mürbe nur als

ein foloriftifcb,eS |riIfSmit=

tel benu&t, um bie ®efamt=

mirfung §u fteigern. 3m=
mer mefjr mirb baS innere

eines SftaumeS burdjleuctjtet, immer fdjärfer

unb inbiüibuetter Ijeben fict) bie einzelnen gi=

guren ab, bis baS |muütintereffe ftd) roieber

auf bie Sttypen, auf bie einzelnen fomtfcfcjen

(Srfdjeinungen, auf t£)r luftiges (Gebaren ober

itjr ftiUeS, gemütliches SSeifammenfein im

traulichen £>eim fonjentriert. ®ie 33auern=

gefettfetjaft üon 1647 in ber äftündjener

$inatotb,ef mit bem tangenben ^Saar im

Sftittelgrunbe (5lbb. 19), bie SÖauernfamilie

üon 1649 in berfelben «Sammlung (3lbb. 20)

unb bie ebenfalls §u (Snbe ber üiergiger

$ab,re entftanbene SßirtStjauSfcene in ber

berliner (Valerie (3lbb. 21) finb beseidjnenb

für bie Slrt, mie ficr) SlbraenS ^ellbunfel

attmäfilidb; entmicfelte, mie ftd) feine lünft=

lerifctje SluSbrucfSmeife, fein Stil ju ooller

Steife unb ©elbftänbigfeit auSbilbete.

®aS berliner 93ilb fte^t bereits an ber

©renje jener ^eit, bie mir in 5lbriaenS

21)ätig!eit als bie (5poct)e ber SBoHenbung

bejeidcjnen bürfen. Sie umfaßt bie beiben

^ab^rjeb^nte üon 1650 bis 1670, eine an=

fefjnlidje Spanne ^eit, mäb^renb meldjer fid)

bie ^raft beS ®ünftlerS tro^ einer unge=
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mein ftarfen
s45robnf tiuität in Clgemälben,

Vlguarelleu, ^eidjnungen uub Aiabieruugen

auf einer gleiduuafiigen $öf)e erhalten bat.

5« Mcfcn Zeiträume entftanben eigcntlid)

erft jene ©übet, bie feinen perfonlieben Stil in

Dotier M larboit \eigen unb barum oielleidit

aud) feinen »iiihnt begrünbet unb Derbreitet

tjnben. Xieien Silbern feiner mittleren Jfe«

riobe oerbanft e« Wbriacn \uuteift, ba& er in

ben ^abrhunberten nad) feinem Tobe nie-

mal? , tote mandje anbete nieberlänbifcbe

Mi'mftler, luTgeffeu loorben ift, ba& feine

Silber üielmehr immer angcuieffene , btx»

meilen fogar ülu-rraidjenb tjobe greife er=

\k\i haben. Seine Popularität fjat fid) in

ununterbrochener falge biä auf bic ®C'

gemoart erhalten unb hat fid) nod) in bem

CWrabe gcljoben, all Membranbt in berSöert-

fdxHumg uuferer.-leit

ftieg unb bamitaud)

neue Strahlen auf

feine Sd)üter im

engeren uub loci

teren Sinne fielen,

aU überhaupt ba$

Ointercffe an bem

rein Ü)calerifd)en un-

ter ben Rennern uub

im ^ublifum w\\ö)4.

$te Dierjtger

^afjre bleiben trofo

bem für bie ©nt=

iuitfelungbc$.Slünft»

tttt Don großer

SSid)tigfeit. SBir

fehven bafjev nod)

einmal ju il)nen ju=

rürf, an nod) einige

in biefer ^eit eut

ftanbene, nad) DCt

fdjiebenen Seiten

djarafteriftifdjeSBer-

fe bcroorjuljcbeii.

3n ber (Srmitage

in St. Petersburg

befinbet fid) eine
s^au erngefeflfdjaft

in einer ."oittte, bie

fid) mit Dollem Oc
bogen ollen Qfatfij

fen Eingibt uub bie

ttbtUBfl btJ flknof

fenen in ihrem aiii*

gelaffenen Geboren

bereit« ni ertennen gibt <oon 1643 bauen ».

unb in bemfelben ^nbre finb ba# jeebenbe

i.'iebe*poar im SWuieum \u Ämfterbara unb

bie beiben trinfenben unb rauebenben $)au

eru in ber Sammlung ber ftunitafabemie in

SBien entftanben. Xie Valerie ©et
Hamburg beiint einen herum^iebenben 4M*
ger Don 1644, ber fid) anfd)idt, in einem

$auernf)ofe oor einer Wefellidjaft oon oier

dauern feine ttunft \u geigen, unb ba«

fltcidjamufeum in Ämiterbam einen Cuad
falber oon 1048, ber feine \>etlmittel rinem

miHtrauifdien Wäuerlein anpreift. ttin be

träditlidier Teil ber Silber au* ben oier

Atfler fahren befinbet fid) aud) in englifd)em

'tfcfifc, namentlich auf ben Scblöffern be«

Vlbel«, ber fdjon feit bem oorigen ^abr

fjunbert auf bie SBerfe flbriaen* eifrig fabn

«*». 38. Sa« auMNIifftf lt»». *
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2tb6. 39. ©in SteöeSpaat. 9Jadj einer SRabierung.

bete. Son batierten Silbern finb bornet)m=

lidj eine (Gefellfdjaft luftiger dauern bon

1647 in Mmidj College unb bie harten

=

fbieler bon 1648 bei Sorb Sftortljbroo!: in

Sonbon ju nennen.

2Sie bereits in ben breiiger, Ijat SIbriaen

aurf) in ben bier§iger ^otjren ja^tretd^e

^atbfigurenbilber gemalt. Sie muffen fid)

einer gang befonberen ©unft be§ $ublifum§

erfreut tjaben , unter bem er feine 2Ib=

neunter fanb, bieKeidjt meit fie fo gemütlich,

ju lachen berftanben ober bod) immer ein

fo Weiteres, ftiUbergnügteä (Gefidjt geigten.

@§ fdjeint, baß Stbrioen bielleid)t au§ öfo=

nomifdjen (Grünben, bietleidjt aud) ben

Sßünfdjen unb Sebürfniffen feiner SöefteKer

entgegenfommenb, biefe Silbdjen meift baar=

meife ober audj in größeren, §ufammen=

fyängenben Sfieiljen bertaufte. 2113 (Gegen=

ftüde 5. 93. fdjeinen smei bon 1640 batierte

£>albfiguren bon Sauern in ber ^unftljatte

5U Hamburg gemalt §u fein, bon benen

ber eine fid) fra&t, mätjrenb ber anbere au&

einer Sljonjpfeife raucht. @3 ift aud) nid)t

auägefdjloffen, baß beibe ur=

fbrünglidj gu einer $o!ge

bon *£)arftellungen ber fünf

«Sinne getjört tjaben unb
ba$ bann ba§ eine Silbdjen

ba§ ©efür)X, bciZ anbere et=

ma ben ©erudj berfinnlid)t

fyahe. SoldjeSMegorien roa=

reu §u jener $eit in ber

rjollänbifdjen (Genremalerei

fefjr beliebt, geförbert burd)

bie rjumaniftifdje (Geletjr=

famfeit, bie aud) bie ®enf=

meife unb ben ©efdjmact ber

rjötjeren (Gefettfdjaftgfretfe

beeinflußt tjatte. Slber bie

t)ottänbifct)e Malerei ber bier=

jiger, fünfziger unb fed^iger

$atjre mar nod) biel §u trieb=

fräftig unb lebenSfreubig,

aU baß fie fidj fdjon gu

fo trocfenen unb froftigen

Serfinnlidjungen abftrafter

begriffe burdj gefprei§te

grauengeftalten in antiten

(Getoänbern ober in mobifdjer

^Ijantaftetracfit berftanben

blatte, mie fie in ben legten

3)ecennten be§ ^aljrljunbertg

burdj SßiHem t>an ü0Jieri§

unb ä^nltdtje 9#ater auf ben ÜDcarft gebracht

mürben, gür Slbriaen x>an Dftabe §umal

mar e§ felbftberftänbtidi, baß er bie 2tuße=

rungen ber fünf Sinne in feiner berben,

materiellen SBeife beranfdjaulidjte.

5£)ie befonbere (Gattung bon ^albftguren,

burd) bie er ben (Gebraudj ber fünf Sinne

gu bemonftrieren liebt, ift übrigeng nidjt

etma feine ©rfinbung. Slud) Ijier geljen

mieber bie Sorbilber, fomeit Slbriaen bau

Dftabe in Setradjt fommt, auf Sroumer §u=

rüd. 21He feine ©injelfiguren bon Stauchern,

Printern unb dauern, bie fidj bei iljren

S)orfbarbieren unter mörberlidjem (Gefdjrei

einer Operation untermerfen, finb Seile bon

(Sbflen, bk bie fünf Sinne barfteHen. ®ie

toedjfetoollen Sdjidfale, benen Silber eigene

lidj nodj mefyr als Sucher au§gefe|jt finb,

^aben bie einzelnen Seile nur im Saufe

ber 3<rf)rl)unberte auSeinanber geriffen, fo

baß bie Silber, bie je^t in öffentlichen

unb ^ribatfammlungen meift nur nod)

einzeln, feltener 511 gmeien unb breien bor=

tommen, befonbere tarnen, mie „berSrinler",
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„bcr JKaudjcr," „ber 3arjnbred)er" u. f. m.

führen. (MleidMeitia,eSlupierftid)e Haren un«

iiiu-r Mc .•{iriainuieuadiöna.roit biefer Silber

auf. Bit befiueu auch ein urfunblidje*

,»teua,ni* bafür, ba& bie $arfteu"una,en ber

fiiiif Sinne in .ftaarlcm fetjr beliebt (je-

tocfen fein nflffen. x

x
\m Safae 1048 »uurbe

cor ben JBstftefyeru unb Mouuniffaren ber

Snfaftgilbe übet einen 9ta$üfnnHJ baa)aa

belt, ber feit ftmei ^aljren smifdjen bem

jungen 3fad Dan Dftabe, bem ©ruber

ftbriaen*, unb einem ttunftrjänblcr iajmebte,

ber bei jenem neben anberen Wemälben

fünf runbe Silber mit ber Xaritellung ber

fünf Sinne beftellt batte. Xa ber ftunftler

feinen Serpiliditunßeu nid)t nad)ge(ommen

mar, mürbe er verurteilt, lueniajten* einen

StÜ ber beftellten Silber, barunter bie

fünf Sinne, auf bie anfdjeinenb ber $Saupt

mert gelegt mürbe, bi« ju einem beftimmten

Xermin nadjjuliefern.

iöon einer foldien ftolge ber fünf Sinne,

«bb. 40. «In Otciflcr oor einem Uorfwitt •!•«. ««* timtx ftttorraa«-
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bie Stbriaen gemalt tjat , befi£t bie (5r=

mttage in St. Petersburg nod) brei Stücf:

baS ©efüljl, baS burd) einen dauern öer=

finnlidjt wirb, ber fid) eine SBunbe am
2trm berbinbet, baS ®efid)t in ©eftalt eines

in feinem 2lrmftul)l fi^enben, lefenben ©reifet

unb ben ©efdjmacf, ben ein 93auer ber=

fördert, ber am grüfjftücfStifdje eben nadj

einem ®lafe 93ier greift. 2)aS gtoeite 93itb

trägt bie $af)reS§at)I 1651. 3)ie ,8ufam=

menget)örigfeit biefer Silber ift einerfeitS

burd) bie Übereinftimmung ber Sftafje,

anbererfeits burd) tJjre £erfunft aus ber=

felben Sammlung beglaubigt. @S ift bem*

nacb, nidjt ferner, nod) mehrere fülcr)er folgen

5ufammen§ufteIIen , wenn man in ben ber=

fdjiebenen äftufeen Umfdjau Ijält. So be=

fifct 5. 33. baS Sflufeum in Stntmerben einen

Sftaudjer, ber ben feiner ®alfbfeife entftrömten

®ambf mit fo innigem Sßetjagen, mit fo

öiel Siebe unb SBerftänbniS mit feinen tueit=

geöffneten -ftafenlöcrjern roieber einpfangen

fud)t, ba§ man fid) faum einen baffenberen

Vertreter beS ©erudjS benfen tann. 2)aS

bon feinem (Gürtel I)erabl)ängenbe S3eil

fennseiegnet iljn gugXetcr) als einen Ver-

treter beS SdjtädjtergetuerbeS (Slbb. 22).

9Ibb. 41. (Sine SBäuerin mit §n>ei tinbern an b

£>au3tl?ür. 9?acf) einer SRabiecung.

SDen (Sefdjmad fteHt in biefer burd) ifjn

eröffneten 93ilberreif)e ber £>eringSeffer im

Srüffeler 9tfufeum (9Ibb. 23) bar. @r

ftimmt mit bem prächtigen SöilbniS beS

Sd)lädjterS, baS bie ^a^reSjat)! 1655 trägt,

nid)t nur in ben SÖlafcen ber 23ilbertafel,

fonbern aud) in ber malerifdjen 93eb,anb=

lung überein. 2luf ein paar Zentimeter

weniger ober metjr in ber $ölje ober breite

ift hd folgen Vergleichen fein grofjeS ®e=

mid)t gu legen. S)enn bie ©idjenrjoljbretter,

auf benen 9tbriaen faft auSfdjtiefstid) gemalt

tjat, fonnten nid^t immer in matljematifd)

genau übereinftimmenben ©röf5enberb,äli=

niffen befdjafft roerben, unb eS mar über*

bieS leicht, aHju auffällige Ungleicrjrjeiten

burd) bie ^aljmen gu berberfen. SBenn man
fid) bann weiter in ben öffentlichen üühtfeen

nadj bem ®efid)t umfielt, mürbe nadj ber

Analogie beS Petersburger 95ilbcr}en§ gleiten

$nt)alteS eine feine ©fjarafterftubie im Soubre

in 23etrad)t fommen, bie im Katalog ben

Stiel „ein ®efd)äftSmann in feinem Kabinett"

fü^rt (2lbb. 24), unb baS ©efjör fann in

biefer Steige nidjt beffer öertreten fein, als

burd) ben Söäcfer in ber Petersburger ($rmi=

tage, ber auS SeibeSfräften in fein £>orn

ftöfjt, um feinen üftad)barn bk frorje

®unbe §u übermitteln, ba$ frifdje

Sarfroare auS bem Dfen gefommen

ift (TO. 25).

^n ber Petersburger (Valerie

beftnben fiel) aud) §tüei £>albftguren,

bie als ($egenftücfe gemalt roorben

finb, bie beiben mit ber 3aI)reS=

§al)l 1648 bezeichneten 28anber=

mufifanten, öon benen ber eine bie

2)ret)orgeI füielt, loäb^renb ber an=

bere feinen ©efang auf ber Riebet

begleitet (». 26 unb 27). (Sie

fdjeinen niemals üoneinanber ge=

trennt geroefen ju fein. SSenigftenS

tjaben fie fid) fdjon in ber SDfttte beS

öorigen ^a^r^unbertS öereint in

einer Slmfterbamer «Sammlung be=

funben. dagegen Ejat bie Sllte mit

ber meinen, aus bem rjalbbunflen $in--

tergrunb l)erborleud)tenben |>aube

in berfelben Sammlung, bk mit

freunblidjem Sädjeln aus ib,rem bon

Söeinreben umranften genfter auf bie

Strafe blidt (Slbb. 28), itjren ^art=

ner berloren. äftan mu§ i^n im
Souüre fudjen, in ber (Sammlung Sa=
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bei* $eit unentbetjrttd^ mürbe, beruhte 5lbriaen

öan Dftabe bie SRabierung nur, um bie

SKotiüe, bte er auf feinen Silbern betjanbelt

tjatte, nodj einmal $u Bearbeiten, üieffeidjt

fogar meljr au§ üerfönlidjer 8iebb,aberet at§

au§ gefcf)äfttidjem ^ntereffe. @r mar audj

meit entfernt, fidj, mie e§ 9tembranbt un=

abläfftg tfjat, befonber§ fcfjmierige fünfte

lerifdje Probleme p fteffen, moran ib,n

fd)on feine ungemanbte Sedjnü fjinberte,

füljrung unb gleichmäßiger Beleuchtung in

ben Sorbergrunb , bis suletjt Stätter ent-

fielen, bie in ber forgfamen Sefjanbtung

affer (ginjelJjeitett, audj ber nebenfädjlidjften

unb geringfügigften , an bte 2tquareffe be§

®ünftter3 au§ ben ftebjiger ^atjren er=

innern.

SBie SRembranbt madjte Slbriaen öan

Dftabe feine erften Sftabieroerfucbe mit flei=

neu köpfen unb (Sin§elftguren. 3^ei ®öttfe

9166. 43. ©in Sauer unter ber .§au8tljür. 9ladt) einer SRabierung.

unb man ftnbet baljer auf feinen Stottern

audj nidjt ba§ feine ^effbunfel, bie biel=

feitigen £id)tmirfungen, bie mir auf feinen

©emälben bemunbern, felbft nidjt auf jenen

Siabterungen , bie ©cenen in gefdjtoffenen

Räumen barfteffen. $)er ©influfc 9tem=

branbt§ jeigt fidj eigentlich audj nur in

feinen früheren fftabierungen au§ ben üier=

jiger ^ß^ren, auf benen er nodj nadj ftarfen

malertfdjen ®ontraften ftrebt unb mefjr bie

folortftifdje SSirfung betont, (Später tritt

meljr unb meljr ba§ rein jeidjnerifdje

©lement bei mögtidjft einfacher Sinien=

eine§ ladjenben Sauern unb einer ladjenben

Säuerin, bie al§ ®egenftütfe gebaut finb,

ftnb erfidjtlid) ben Iteinen Silbniffen, bie

9tembranbt in ben jmanjiger Sauren in

Seiben rabiert Ijat, mie j. S. bem feiner

Butter öon 1625, nacfygebilbet, unb einige

@in§elfiguren , mie j. S. ein Sauer mit

einer langen ©djürje unb ein in einen

SJcantel gepuffter Sftann mit breitfremöigem

|>ute, erinnern mieber an bie fdjlottrigen,

jerlumpten Settlergeftalten StembranbtS au§

bem Slnfang ber breifjiger ^laljre. 2öie

biefe Slätter, fdjliefeen fiep audj bie fünf
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tatterten Stobterungen Vlbriaen* nu* bei»

Mergigei Rainen liorii \iemlidj eng an bic

Wenibranbtfdje Icdutif Ott, menngleid) &u

beadjten u"t , ba| Kbrtaen immer ängftlid)

taflet, tot} Rentbranbt fieb bereite in uou*er

Areiheit, feiner Wtrfungeu fidjer, erfleht.

Bon 1647 batiert finb bft Leiermann Vlbtv

ber faft loie eine Qoifftlbif p bem

gleichartigen Petersburger iöilb auoficht

SWan hat bie dauern unb Kleinbürger

Vlbriaen* all ftumpffinnige (Mefeilen diaraf

terifiert, bie, Don be# Sage« «rbett nieber

flebrudt, feiner fleißigen ober auch nur ge

mutooQen Wegung mehr fähig, bee ttbenb«

frei) finb , wenn fie im $a!bbunfe( ihrer

glitte bumpf oor fidt hinbrüten unb ab

unb jtu in ben befdieibenen (Henüfien ihre«

Söier- unb SHetfruge« unb ihrer Sabaf*

«bb. 44. 2tv San« im fBirt#bau«. ttaife rtnrr «abinung

(86o. 27), ba« innere einer <2d)eune (&bb.

31) unb eine ftutentfantfttc in ib,rer im

uermegenften Sinne beS SBorte* „male

rifdu'n" $&nfli$teii, bereu Werät unb

SRobiliai Steifta Äbttaen mit innigem Wt

lagen unb tiefer Sad)funbe luiebergegeben

hat (lab. 82), bon L648 ber järtlidie

gfanrilienbater, bei feinem jtingften Mibe
ben Brei einiöffelt, untyrenb ^to Blattei am
ttaiiiinfeuer bie BHnbela trodnet (Vbl

unb ber litiarlatan, ber einer $auernfamilie

bie ttuttberfraft feiner 5 raufe unb ©alben

anpreift (§tbb. 3 l .

pfeife frbmclgeu fönnen. di ift iretlidj

wahr, bafj biefe tikftaltcn nidjt ben Sin

brurf erregen, al* ob fidj in ihnen ein

höhere* Seelenleben, überhaupt eine feinere

(impfinbung bemertbar madjte. Xie gleich*

tnäfiig furjen, gebrungenen Figuren feben

au«, aU toären fie oon ihrem SXaler au*

ber ttrofcbperfpefttoe gezeichnet loorben,

unb ihrer gnomenhaften frfebeinung ent-

fprecbenb fdjeinen fie nur ju oegetieren. fein

geutige* Tofetn |n führen. SsJenn man aber

bie ftabierungen Äbriaen«3 genauer betradjte t.

uürb man bod) ju einer anberen SXeinung
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befefjrt. Wti lueld^' inniger, Itebeöoller

$ärtlid)feit betrachtet bie Butter auf bem

Statte mit ber 23auernfamilie btö jüngfte

®tnb, unb tüte ftarf ift bie Siebe ber ganzen

gamilie auf bem 931atte mit bem öäööelnben

£>au§öater auf ben jüngften ©öröfjling

fonjentriert

!

2)er (Sljarlatan im $)orfe ruft bie @r=

innerung an eine 9tabierung 9tembranbt§

au3 bem ^sai)Xt 1645 mad), an bie S5ettler=

immer überrafdjenb unb genial, SIbriaen

öan Dftabe immer überlegenb unb bebadjt=

fam , unb roenn man jene beiben 9tabie=

rungen nebeneinanber tjält, mirb man öiel=

leidet bie $eid)nung 51briaen§ im SSergteid)

mit ber Stembranbtfdjen fogar öebantifd)

nennen.

SIber foldje $ergteicf)e mären ungerecht.

SBenn man 5tbriaen öan Dftabe gerecht be«

urteilen miß, barf man itjn aueb, al§ 9tabie=

2(66. 45. ©er SeitungSIefer (1653). 3fm Sonore |ti $artS.

familie, bie öon einem in feiner £>au§tlntr

ftetjenben (Greife ein 5tlmofen empfängt.

Sine äfynlttfje Slnorbnung , eine faft gleich

artige Beleuchtung — aber in bem rein

fünftleriftfjen (Clement, jenem unbeftimm=

baren (Stroaä, ioobureb, fidj ba$ ©enie öom
Salent unterfetjeibet

,
galten beibe S3Iätter

feinen Sßergteidj au§. 2Bie mir e§ fdjon

bei bem SBergleid) jtuifdjen ben beiben 5)ar=

ftettungen ber SSerfünbigung ber (Geburt

Sfyrifti an bie Strien erfannt Ijaben
,

finb

beibe ®ünftler, obmobl fie fiel) bi§meilen

fefjr natje gefommen finb, burdj ib,re Scm=
öeramente grunböerfcbjeben. SRembranbt ift

rer sticht an bem §öd)ften unb Unerreidj*

baren meffen, fonbern an ben anberen, bie

unier ib,m fielen, unb banacb, mirb man
ib,m ben nädjften $la£ hinter Sftembranbt

einräumen muffen. ©3 fdjeint übrigens, ba$

Slbriaeng 9tabierungen erft nacb, feinem Sobe

§u (Geltung unb 31nfer)en gelangt finb. 2ln

®unftb,änbler §u gefcfjäftlidjer 3lu§beutung

Ijat er feine platten nic^t hergegeben, Vlad)

feinem £obe gingen fie in ben SSefifj fetner

einigen Socljter über, bie an einen Slrjt,

$)irf öan ber «Stoel, öerljeiratet mar, unb

biefer lief? in ber |marlemer Leitung $om
27. 91prtl 1686 befannt machen, bafj bie
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platten
, fünfzig au ber Qsäfl, nebft aflen

Vlbbrüdcu, bic er befäfte, bei it)in yun Bei
faufe ftänben. <3ie fanben audj einen ftäufer,

unb fpater famen fie nadj s4$ari* in ben

©efifo be« Munftljänbler* unb Mupferftedjer*

Oafan, ber fie, an fräftige Wbbrüde jn ge-

winnen, rctoudjieren lieft, unb nad) beffen

SBiclfcitigfett feine« Moniten« aud) auf Meiern

Wcbicte ermeffen lägt, junaajft jioei SWeifter

»oerfe am ben fünfziger fahren, in benen

aud) feine fflabierfunft ihre fjodjite £ol)e

erreicht t,u fjaben fdjeint, bie Spinnerin

öor ber £au*tl)ür oon 1»»:»2, nneberum

eine Arbeit in 5Henibranbtfdjer Art, unb

«Ob. 4«. Itt «dtfer. 3m ftric&lmufruu jh «ftrttam.

Sobe lieft fie feine Bitioc nodjmal* über-

arbeiten. 2ie feilen nod) feilte eriftierou

unb 511 Mbbrüden benufct werben. Wadi

irjnen barf man natürlid) bic feine Muuft

be« 9)ceifter* nidit beurteilen, fonbern nur

nad) bat meift ietjr feltenen, frühen 8>
fUhtbai bor platten, bie nod) feine eigene

£>anb tueifen.

llnfere Mbbilbungen 35—44 geben nod)

mehrere feiner rjeroorragenbiten föabierungen

tvieber, au* benen fid) ber Umfang unb bie

bae liiebgebet oon 1653, auf bem ba«

,\eid)tterifd)e Clement \>ai malerifdje über*

roiegt. SMit bem liidjgebet in ber iedj«

nifdieu Manbtuug eng oertoanbt ift ba#

mufifaliftbe $rio (Abb. 38), luäbjenb ber

feiger mit bem fleinen Leiermann oor bem

2Birt$l)au* -?lbb. 10) toieber mehr an bie

freie malerifdje ^ebanblung Siembranbt«

anfltugt. Mudj unter ben iHabierungen

Hbriaen« ftnb bie .\>albfigurcn oon dauern

unb Bäuerinnen jablreid) oertreteu, bie



Kbb. 47. SRctufenbe Säuern (1656). 3n ber allen «ßinafot^ef ju TOündfien.



ttbriarti unb J>\ad Dan Cftabe. I'.i

allein über im trauten Wciiammcnfeiu ober

in C^efetlfc^aft uon ftinbern ou* bem fanfter

bilden ober hinter ber in ihrer unteren

•Villi te gefdjloffenen $autf tt)ür lehnen.

1651 unb bann ber ;{cituna*lricr in ber

Bammluna. i'acajie im l'ouore oon

(Abb. 45) \u nennen. Xa# nadjfte Xatum
— 1 finben mir ouf bem $ilbc

bei raudKuben 2d)lädjter* im Hntmerpener

SNufeuin iVtbb ;ub bo bieier eine

ftorfc Vlt}iilid)ffit mit bem bie Warbbar
Huf? Reufautbtf, aber bod) unter uoflcr idmft burd) ieinen ftornruf fpranlocfenben

©abrang feinet oiibtuibualilät, ieinen BrU Bfcflrt im Äeidjemufeum ju «miterbam

Wadjbcm Wbriarn, i,mar unter bem (Ein-

«hb. 48. SHufifalifctK U » tf tlja li ung (I6M). 3« $u<ftnabaai»alat ju 8nH«.

«ad) rinrr i^bPloaraphtf oon (lran« jfraiiffliingt in «ünebfn

|ttf Reife gebracht unb auch feinem Kolorit

einen burdiau* pcn'önlidjen Üharafter ge

geben , I)iclt er fid) Jtofl" ^aliuebnte bin

burd), 1650—1670, auf einet foldicn, iaft

gleidjmäüigen £>üf)e, bafj ei fdjmcr fällt,

feine nidjt batierteu Silber aui tiefen ;>eit

rann mit noQet Suherbeit auf bie beiben

oalir^elmte }U Oerteilen. Wenn mir ni
juundjft an bie batierten Bilbet au$ ben

fündiger fahren halten , fo finb an erfter

©teile bie bereite ermähnten ©ilbft au* ber

ftolge ber fünf Sinuc in $etetitatg MM
«ofenbfrg, «briarn unb 3fad oon Cftab«.

nidit üerleugncn fann, haben mir toot)I

ein SRedjt, aud) bteic* «ilb ben ©erten

ttbriaen* aui ben fünijiger fahren l

gcielleu. Tic infeerorbentlidje Sorgfalt,

mit ber ba$ (^efirbt unb bie Jpänbe gemalt

finb. laut barauf icbließen . bat! flbriaen

hier, mic nidjt feiten auf feinen oWmalbcn,

eine bilbnumaniac Tarftetlung flegeben hat

(Ut. 16 . fct*3*4t 1656 mirb bejonbet*

glaujenb burd) bie ^auernicblägerei in ber

Wundjencr t^inaiother (Abb. 47-, auf ber

Äbriaen, obmobl er im ungemeinen ber

4



50 abrieten uitb ^}ad Dan Oftabe.

®arftcllnng foldjer Scenen abgeneigt mar,

bod) eine adjtungStnerte, bramattfrfje ®raft

entfaltet fyat, nnb burd) ba§ ®on§ert in

einer 93auernftube im Söudingb/ampalaft in

Sonbon oertreten (2lbb. 48). 21uf beiben

Silbern flutet bie Slbenbfonne in ben 9taum,

traute barauf fyin nur ben 2ftefferftec&,er

jur Steckten auf bem 3Jcund)ener 23ilbe,

beffen reifte §anb bon tiorn grell Beleuchtet

mirb, unb bie fingenbe grau auf bem 2on=

boner 23ilbe, bereu ®obf oom genfter ab=

geroenbet, tro|bem aber in t>olle§ Sidjt

2166. 49. (gilt SJauer mit einer Saterne. Sit ben Uffijten 31t glorenj.

(Wati) einer <ßtyotograö6Je öon ©iacomo SBrogi in giorenj.)

bort burd) bie offene Xb,ür, Ijier burd) ba§

genfter mit ben fteinen , in 93Iet gefaxten

©Reiben. Sftit biefer ^Beleuchtung allein

tjätte ber SKinftler feine föftlidjen folorifti=

fdjen SSirfungen nid)t erreicht. SSenn mir

genauer §ufetjen , bemerfen mir, baft faft

überall nod) eine grocite Sidjtquelte bor=

Rauben fein mu§, au3 ber ba§ Stdt)t ge=

miffermafjen bon born, bom 33efd)auer au§

gerechnet, auf bie giguren fällt. 9J?an be=

getauft ift. $n biefer Sßerbielfciltigung

ber Sidjtroirhmgen liegt bie ©elbftänbigfett

2lbriaen3. ®te einfeitige Sidjteinfüfyrung

genügt tfjm längft nidjt meljr. (Sr mollte

jeben 33innenraum oon allen Seiten burd)=

leuchtet feb,en unb an biefem ®reu§feuer

üon £id)tftrab,Ien feine foloriftifc^e $irtuo=

fität erproben.

Um biefe $eit tjat 2Ibriaen ban'*£>ftabe

auet) einen SSerfudj gemadjt, mit ben SJialern



«bb. 50. Stommtif* in bfr Dotff<t»f«ff >I6«0>. 3n b*t ftlnigt ««««IbrtalfTtc ** trHbm.

,«jA tintt «botograpbtr oon Jt«n» $«nffUn|l in «nn*<n
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ttbriarn unD ^forf oan Cita&e.

ber füflenaiintcti Wadjtftnde, mit \>ont^orft

unb Werarb Dou, ju tpettctfern. $a*
ftöbtijdjc SWufemn in ^ranffurt n. 9W. be«

Vauettiur erfdpinenben ©aufm, befien \a

djenbe* Ökfidjt öon einer t'aterne britrablt

roirb, bie er in ber «edjten Mit iftbb. 49).

flbb. 53. «er Sttulntf tflr r ii66i . 3m üoavtt >* 9«rU.

(«ad) tinrm «oblrbrurf von «raun, Olömmt * Sic. in tmi4 L «.. •«*• am» «*» f»tt.

fiiu bie Gtyttberung eine* Sdjtuetneidtfad)' $ei Mefen ^öerjuc&en idjeint e« ober geblieben

ton* bei Aiicfellidit Don 1657, üb nadi |l fein, Außer Iftri Sabierungen , oon

Italien , in bie (Valerie ber llimieu \u benen bie eine ebenfalls ein S<$tüfinei($lad)

Aiovenj, bat lid) ein |toeite< tfifeftmirf bieier ten bei SMdjt barfteüt, roäbrenb bie antat

Wd oerirrt, bie $albftgttr eine* binter ber eine 3angergeie[lid)aft im *tnftcr bei ftrrjcn*



54 abrieten unb %\ad »an Dftabe.

üdjt toorfüljrt, finben mir unter 2lbriaen§

SBerfen fetne§ mefjr, ba» fieb, mit ber 2öieber=

gäbe fo greller Sidjtroirfungen befdjäftigt.

feine ®raft an ber malerifdjen ©peciatität

eine§ ®unftgenoffen ju meffen unb ben Seu=

ten §u geigen, bafi er and) fo ettua« fönne.

3166. 53. »auern in ber ©djenfe (1662). 3m Röntgt. TOufeum im §aag.

©r mar ein g^eunb roarmer, ruhiger §ar=

monie. ®a§ ift ber ©runbjug feineg gan=

jen @ct)affen§ , unb barum finb iljm fetbft

bie fdjritten SHffonanjen ber Söne juroiber.

9lur ab unb ju mag e3 tJjtt gereift b,aben,

^m ftäbtifdjen SDhifeum gu granffurt

a. Stf. befinbet fief) noeb, ein 5tueite§ batierteS

S3ilb au§ ben fünfziger ^o^en, ba§ innere

einer Scheune oon 1656, in ber ©alerie

be§ |>erjog§ öon Strenberg in 93rüffel eine



Vlbriaen unb 3M »an Chabt. M
28irt*ftubc mit Srinfern oon 1653, unb
am ßnbe biefer erftert JRetrje oon Werfen
Ml flbriaen* Wütejeit ftebt, ba« 3af)rjebnt

luürbtg nbfc^Iicftenb, ber ©tammtifd) in ber

im JNeidj#mufeura gu «infterbam «bb
5t), mit ber Xorffdjulr oon 1601 im
l'ouure, einem ber ooflenbetflen fkttt bH
SWeifter* iHbb. 52), mit btr »irt#ljau#-

«bb. M. (Sin 5Äal(t in frintr ©trtftoit (1663k 3n brr ftintgl dkadlW««frt«f )u frrltoa.

«.'Nacd einer Kbotoarapbif Don ftnaj $«nfiMn|l ' W««*«.

^orffetjenre uon 1060 in ber $re*bcner

Valerie («bb. 50). $ie 3ar>re*jabl m
nid)t mein-

|on| beutlidj; bat? ftc über nidjt

ntberi gclefen tuerben tarn , bemeift ein

^ergktd) mit anberen, fic^cr batierten ©il<

bern au$ bem Anfang bor ieetniger vlabre,

nne 3.
s£. mit ber ©auerngeienidjait oon

feene Don bcmielben ^abre im SXuieum

bt£ ^»aog (VM unb oor allen ber

berühmten SWalenverfftatt oon 1063 in Der

?rc*bener ©alerie Abb. :»4>. einem *HIbe,

ba« ii'obl unter allen $emälben flbriaen*

bie gröWe $plietümli4frti erreiAt bat. niebt

juui wenigsten be^balb. nxil man aQgemti«



56 abrieten unb ^s)ad öcm Cftabe.

glaubt, bafc ber ßflnjH« fic§ felbft bar=

geftettt Ijabe. 21tfo in einem folgen arm=

feiigen, unbehaglichen unb unorbentlidjen

9iaum Ijat ber äftaler gekauft, ber fo oft

rjabenber SJcann gemefen fein, unb im 2ln=

fang ber fedjjiger %ai)xt ftanb er auf ber

§öl}e feines bürgerlichen $tnfef)en§. %m
^arjre 1662 berief tfjn baS Vertrauen feiner

2tbb. 55. Sin SRaler in feiner SBerfftatt. 3m SReitftämufeunt ju Slmfterbam.

COlai) einem Äol)Iebruct oon SBraun, ©lement & Sie. in 3)oniacf) t. ©., $ari8 unb 9iew $orf.)

bie Sonne auf feinen Silbern eingefangen

Ijat, ber eigentlich immer Reiter unb üergnügt

gemefen fein muf? unb fid) bod) mit fo

roenigem begnügte! SBir rjaben jebod) Ur=

fadje, ju glauben, bafj fid) SIbriaenS Seben

in anberen, üiel feineren unb behaglicheren

®afein3formen bemegt Ijat. «Sdjon in ben

fünfziger Sauren mufj 51briaen ein mof)l=

®unftgenoffen als SDefan an bie @pi£e ber

ßufaSgilbe. SSenn fid) 5tbriaen alfo roirf=

lid) auf biefem Sßilbe bargefteüt rjaben fottte,

fo Ijat er bamit fidjerlid) ntctjt ein getreues

SIbbitb feiner ^ßerfon unb feiner Umgebung
geben motten. ©S mar roieberum nur fein

alte§ $ntereffe ftn oem u [n ülftalerifdjen,

an bem (Spiel beS SidjtS in Räumen öoll



Hbb. 5«. Itx f riratlontta«. 3* M»*t«l. »«« im $•«.



58 Sfbriaen unb Qfod tian Dftabe.

®erüm0eI3, ba§ ifyn jur £)arftettung eineä
j
baS aiibcrc 9JM auf einem ©emälbe im

®ünftler» geretjt |atte , ber aud) in ärm=
j

SteidjSmufeum ju Slinfterbaut, ba§ etma um
lieber Umgebung frötjlid) brauf lo§öinfelt.

j

1650 , öieUcidjt audj nodj etma§ früher

Wit unübertrefflidjer gein^eit ift ba§ ©piel ! entftanben ift, ba e3 ben (Sinflufj 9lem=
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ftbriaen unb %\ad onu Cftabe. M
Sefjrjunge, bcr nad) alter guter Sitte bie

Farben nur einer Steinplatte reibt, unb ein

uveitec älterer ©eljilfe, ber bie Farben auf

bie Palette fefct. $a ber SWater an einer

i'anbfdmft malt, l)at man oermutet, baft

itotoen liier feinen ©ruber 3f«Q\ ber über-

uuegenb l'anbfdjaften annalt t)at, bärge-

ftellt habe, unb biete iNcrmutung hat eine

2öenn er ©ilbuiffe malen wollte unb et

bat roeldje gemalt —,
ging er ganj anber«

ju fBerfe, unb bainit fommen mir \u bem
fdjmierigiten Mapitrl in Der <&Wdjid)te leine*

i'eben* unb feiner »u:

Sie oor furjem ftanb bie berühmte „gg*
milie be« «briaen t>an Cftabe

- im i'ouore

(«bb. 57) unter ben «Berten be4 Weifter*

«6b. 58. Ter Hx,\t in ffiitfm 3tubt«r jimmtr | 1M5). 3m Aantal. Wal«« |u QrtU*.

(9ta4 einem »objeoruef. Don Qraun, dement * Sir. in Xtnuut i. •., S«ril an» ftao ftxi.i

grofjc
K
-h>alirfd)einlid)fcit für fidj, ha baS ©ilb

auf bcr Staffelei, tute fid) felbft nod) auf

innerer Kboilbtrag erfeinten laut , ein oon

Daumen befdjatteteS , bodjgiebltgeä §au«
mit mehreren Figuren bauor ^ct

t
-(t. (S$ tft

eine ber Seesen, bie, wie mir fpäter fetjen

merben, ^Sfarf Dan Cftabe mit beipttberer

Vorliebe geidjiibert tjat, ein .\>ait uon Rti

fenbett Por einem 0bt§$aa# an ber Saab

ftrafje. 9ln eine porträtartige larftellung

I)at Wbriacn aber aud) liier nidjt gebaefct.

fo MMBfl oerein^elt, fo ganj aufcerbalb be»

^triainmenbange* feiner (Jntroidelung ba,

bafe man, beiouber* in neuefter $tit, entfielt

Zweifel an ber flutorfdjaft ttbriaen« ge«

äußert unb Dag Soermann fogar in feiner

„Wcidridjte ber Malerei- ba« $tlb mit Still

idimeigen übergangen bat. ^wet »leridjer,

Ml fttt unboftrittene Autoritäten auf ben

oV- biete ber bollänbiicben IWilcrri geadjtct

merben, *l*. $obe unb H. ttrebiu«, ber

Xireftor be* Äonigltdjen SNuieum« im



60 abrieten unb ^fad üan Cftabe.

9ttaurite1)ui0' im |>aag, Imben aber ftetS an

ber @djtb,ett be§ Silbe»
1

feftgefyalten, unb le^

terem ift e§ audt) gelungen, ein jwette»,

gang äljnlid^eS 93ilb au§ ber Serborgentjeit

§u gießen, baZ nid;t blofj burdt) bie mate=

rifdje Beljanbtung, bie fogenannte §anb=

fdtjrift be§ ®ünftter§, fonbern audj baburdj

als ein SBerf 2lbriaen§ gefiebert erfcijeint,

ba$ biefer fidb, fetbft barauf bargefteltt fyat.

®iefe§ gweite »Hb, ba§ 51. S3rebiu§ felbft

befi&t unb öon ifym aI3 Seibjgabe bem tt)m

unterstellten ÜDJufeum im §aag übermiefen

worben ift (5lbb. 56), gefjört bem üorneb,me=

ren bürgerlichen ®enre an, wie e§ befon=

ber§ öon £erbordj, San öan ber Sfteer öon

55)elft unb ib,ren ©djülern unb 9?ad)at)mera

geöflegt worben ift. S^td^t blofj in ber fei*

neu, überaus liebeüoUen Betjanblung aller

Stoffe, in ber forgfamen 9ttaterei, fon=

bern auü) in ber gangen 51uffaffung, in ber

lebenbigen, föreebenben ©tjaratteriftil ber

®ööfe unb in bem noüelliftifcben fReige be§

bargefteßten 9Koment§ ift Slbrtaen mit jenen

Sfteiftern öermanbt, ot)ne baf? jeboctj eine S3e=

einfluffung 2lbriaen§ burdt) fie, bie er^eblict)

jünger waren aU er, anjune^men ift. SSie

auf ba§ |>ettbunfet in feiner erften ^eriobe

ift er audfj auf bie geinmaterei feiner mitt=

leren $eit, bie er befonberg in btn fünfziger

unb fec^jiger ^larjren auSbilbete, otjne frembe

Anregung, nur aus feinem eigenen folorifti=

fetjen (Befugt ljerau§, gefommen. S3rebiu§

tmt ba§ 93tlb in feinem Katalog be§ §aager

9ftufeum§ „§eirat§anirag" genannt, unb

biefe Deutung ergibt fidj in ber £t)at gan§

ungezwungen au§ ber Gattung unb bem

9ttienenföiel ber üier bargefteüten Sßerfonen.

3)er freier, ber bie 3üge 5tbriaen§ trägt,

legt beteuernb bie ^edjte auf ba§ §erj,

al§ ob er ben ^ttbjalt be§ @c§reiben§ be=

fräftigen wollte, ba§ bie behäbige 2ftte in

ib,rer §anb fjält. @§ mag ein @möfeb,lung»^

fdjreiben öon befreunbeter «Seite an bie

Butter ber begehrten SSraut fein. Sftit

freubig überrafdjter Sftiene ergebt fidj bie

Sllte öon iljrem <Si|j unb wenbet fict) ber im

SSorbergrunb fiijenben, nict)t minber Wot)l=

genährten Softer gu, bie in ethm§ blöber

Serlegenljeit öor fiel) f)in blidt, unb um
biefe SSertegentjeit 5U üerbergen, mit bem

fleinen £>unbe §u itjrer Sinfen föielt. 51m

genfter, ben rechten 2lrm auf ben £ifcb

geftü^t, fi&t ber Sater, in würbeöoller

Gattung bie Antwort ber Sodjter auf ben

Antrag erwartenb. (Sr ift offenbar in fei=

nem grürjftücf unterbrochen morben. 5luf

bem £ifdje fte^t ein ©ta§ SBein , ba*

neben eine fdjöne ^elfter @dt)üffel mit einer

angefcrjnittenen SRetone , baüor liegt ein

Keffer, unb auf einer feiten ©Rüffel fieb^t

man ben nationalen gering, o^ne ben ba$

grüt)ftüd eine» §oUänber§ im fieb§eb,nten

3al)rl)unbert unüoUftänbig gemefen märe.

@§ ift eine folibe, bürgerliche Familie, in

bie ber freier tjineintjeiratet. SDaoon jeugen

au^er ber gebiegenen £radjt be§ (Sb.etiaareg

unb feiner ^ocb.ter, bie über einem bleibe

öon grüner «Seibe eine mit *ßel§ gefütterte

hellrote %ade — e§ finb 3lbriaen§ 8iebling§=

färben — trägt, bie Silber an ben Söänben

unb ber übrige |>au§rat.

(S§ ift ferner, ber $er!ocfung §u miber=

ftet)en, bie ^oöeHe, bie ba§ S3ilb anregt,

noeb, weiter au§juföinnen unb 511 beuten.

2)enn Stbriaen t>an Dftabe Ijat mirüic^ in

ben fünfziger Stofyren, in benen ba$ 93Üb

nact) feinen ftiliftifeben 9JlerfmaIen entftanben

fein mu^, gum jlneitenmal geheiratet. Slm

26. ST^ai 1657 öermäpe er ftdj in 2lmfter=

bam mit einem 9J?äbcfien au§ angefetjener

Familie, beffen 9iame un§ nicb,t überliefert

Werben ift. 2tuct) biefe jweite @b^e war nid^t

öon langer ®aner, ba Slbriaen feine jweite

grau bereits nacb neun 3cd)ren, am 24. 9^o=

öember 1666, buretj ben %ob üerlor. 2Bir

fjaben oben gefeb^en, ba^ Slbriaen feiner öer=

ftorbenen ©attin in ber ein $ab,r nad^ irjrem

^tobe gemalten Anbetung ber Wirten ein

@rinnerung§benfmal gefegt b^at. (Sollte er

nid)t aueb, auf ben ©ebanfen gefommen fein,

in ben erften ^G^en feiner @t)e ober balb

nacb, ber ipodjjeit bie (Erinnerung an feine

Brautwerbung auf einem Silbe feftguljatten,

ba§ er al§ ein gamilienbilb — gegen feine

©ewotjnrjeit — mit feinem tarnen ober

feinem Sonogramm 5U be§eictjnen nid^t für

nötig eradjtet Ijat?

S)a§ fogenannte gamilienbilb im Sonore,

ba§ feb^on feit bem öorigen 3ab,rrjunbert

für ein 33ilbni§ StbriaenS, feiner grau unb

feiner Minber gegolten tjat, I)at freilid) mit

ber ^erfon be§ ^ünftler§ nid)t§ ju fct)affen.

3Ibriaen Ijat, Wie urfunblidt) erwiefen ift,

nur eine Sod^ter getjabt, unb bie güge be§

alten ^>errn, ber etjer ben ©inbrud eines

@ed)$iger§ al§ ben eine§ 5ßier§iger§ mad)t,

ftimmen mit benen 5tbriaen§, wie er uns

auf bem Silb im §aag unb auf bem öon
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62 Slbrioen unb %)ad »an Dftabe.

^afob ^oubrafen für ba§> SBerf feine§ ©aterS

gefrorenen ©ilbni§ erfdjeint, nidjt übereilt.

ÜKact) einer onberen Auslegung folt ber junge

SJJann in ber üftälje ber £t)ür ber jüngere

©ruber SlbriaenS fein, ber mit feiner neben

müienbüb ift, bafj e§ ein ©tjepoar mit feinen

ad)t ®inbern barfteltt, nidr}t etroa ein etnfact)e§

©enrebilb ift, lehren un3 jatjtreictje Seiten*

ftücfe ber gleichseitigen fyottänbifctjen SJialerei.

©eibe ©über, ba§ §aager (Senreftücf unb

2lbb. 60. ßadjenber Sauer. 92acr) einer 3eidjnung in ber SUberiina ju SBien.

(5Ract) einem ftob^Iebrud bon SBraun, ©lement & Eie. in $ornacf) t. (£., tyatii unb Wem $ort.)

it)m ftetjenben (Gattin bie gamitienibtjfle üer=

öoHftänbigt. 5tber 3fa«f mar nur elf Sat)re

jünger aU fein ©ruber, roät)renb ber 2Uter»=

unterfctjieb ämifcfjen ben auf bem ©übe
bargeftettten ^erfonen errjebtid) größer ift.

9ftan mirb alfo bie alte Überlieferung, bafj

mir auf biefein ©übe ben SJieifter Slbriaeu

felbft inmitten feiner gamüie ju fetjen t)aben,

aufgeben muffen. SDafj e§ tro|bem ein ga=

ba§ gamüiengemätbe im Souüre, finb, rote

bie übereinftimmenbe folortftifdje Haltung

in einem füllen grauen ®efamtton unb

anbere ÜÜJerfmale erfennen laffen, faft ju

gleicher 3eit entftanben, mie ©rebiu§ an=

nimmt, etroa in ben Sauren 1650— 1655.

SBir möchten bie (Sntfteljung^eit biefer©ü*

ber aber etroa§ fpäter anfejjen, an basi

@nbe ber fünfziger 3at)re, um bie $eit,
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iuü Vlbriaono malcriidjer 2til fid) oon bem

luarmeii braunen Wefamtton gu einer etwa*

[übleren Aiirbuna unb bamit aud) ju einer

etoal glatteren Betytnblvng in ber Art

ber hotlänbifdieu ^einmaler umguroanbeln

begann. Ta Bbriaea Infolge feiner gtueiten

ßetrot, lote Srebiu* ermittelt bat, mehrere-

mal Wmfterbnm befugte, ift e« nid)t au*«

unb befonber* bie Keinen, jum Iril audj

geureartig aufgefaßten unb angeorbneten

»iamilienbilbnifie be* erfterem mögen flbnaen

Dan Cftabe bor flugen gefdjroebt haben,

al* er fid) ebenfalls al* Silbniemaler wr
fudjte.

>nr beiben Silber ftnb uns aud) alf

fulturgefd)id)tlid)e tfeugniffe für ttbrtaen«

»Ib. 61. Haturflubif na* eitiftn flautm. Kad> rinrt SrfaftniMg in »et «IbtrUna } fNflL.

(9iad) einem »objrbruct oon «raun, Gttmfnt * Sit. in Dorna* i. «.. f«il »> An» fvef.)

gefd)loffeu, bafj er burd) bie Berührung

mit ben in ben fünfjiger unb feefataet

fahren in Vlmfterbam bejonber* beliebten

iBtlbniimalern ©inflüffe empfing, bie fid)

in ben beiben genannten Silbni$gruppen

unb aud) nod) in einer Steige anberer Silber

geltenb madjten. Ter sU<obemaler mar ba

mal* aber nidjt mehr Neinbranbt, ber fdjon

feit ber EWitte ber fünfziger ftahre mit feiner

Niunft mehr unb meb,r öereiufamte, fonbern

Stynnai be Monier unb tfettfrolonrihtf oan

ber Sxlft umreit bie gefudjtefteu
s
J>ortratiften,

CebenStoeife unb Silbung*ftufe oon ©tdjttg-

feit. o" biefen 0*efellid)aft*rreiien unb in

ffläumen, mie fie liier bargeftellt finb, lebte

er, nidjt in ben halb Donationen, unirirt

lieben Saraden, in benen er uns, nur feinem

Vergnügen an rein malerifeben üReijen fol-

genb, feine ärmeren ttunftgen offen oorge-

führt bat.

£afür, baß Äbriaen aud) fonft nod) Silb

niffe gemalt hat, liegt un* ein 8cugni* in

einem lK«»r> gemalten Silbnt* be» bejonbtr*

bureb feine mifroffopifdjen (Jntbedungen be«
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rüljmt geworbenen 9?aturforfcf)cr32lntont) üan

ßeenmenrjoef üor, ba% ben (Mehrten in fei=

nem SIrbetiSjimmer bei feinen ©tubten bar=

ftellt. ©S befanb fidj früher in ber ©aram»

lung be ®at, unb ber rjollänbifdje ®unft=

forfdfjer SoSmaer, ber e3 bort gefeiten Ijatte,

glüffigfett in einem (Slafe betrautet, üon
1665 im berliner SRufeum (TO. 58),

bieHeicöt audj in bem Slbüofaten in ber

früheren Sribgeioatcrgallert), ber ein ©cfcjrift*

ftütf burct)lteft , ba§ ber neben iljm in er*

luartenber Gattung fterjenbe Klient ifym über*

2Jbb. 62. gtoet fdjmaufenbe Sauern (I6ß3.) ^n ber Äönigl. ©emälbegalerie ^u Bresben.

(
sJJad) einem Äoblebrud öon 93raun, Element & Sie. in SlornadE) i. ©., $atU unb 9lett> ?)orf.)

rühmte baran , bafe ber 9J?aler Ijter alle

(Sigeufdwften eines großen 33ifbni»maler§

entfaltet rjätte. 9JJetjrere Silber au§ ben

fedjjiger Qafyren , bie un§ ebenfalls ©e=

lehrte in it)ren ©tnbierjimmern üorfüljren,

laffen uuS vermuten, bafj mir audj in irmcn

93ilbniffe 511 erfennen Ijaben, nrie 5. 23. in

bem Slbüofaten in feinem ^rbeitSjimmer

üon 1664 im Sftationalmufeunt 51t ©totf=

t)olm , in bcin 5Irjte , ber aufmerffam bie

bradjt tjat. 5tt§ ein Vertreter unfrud)t=

barer SJSfeubotüiffenfdjaft ift bagegen ber

üon 1661 batierte 5lldjemift in ber öon-

boner üftattonalgalerie burd) bie auf einem

Rapier befinbltdje ^nfrfjrift: Oleum et ope-

ram perdis! (b. t). bu nerlierft Öl unb Ar-

beit !) gefennjeicrmet.

55)tefe ganje Ökuüüe üon Silbern, bie

mit ber .Seit roof)I nod) eine beträtfjtlidje

©rmeiterung finben bürfte, luenn bie gor=
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fc^ung erft biefcr Vlrt Wbriaenidjer SBerfe

iure uolle Wuimerffamfeit jugewenbet baben

wirb, acugt bereite geuügeub bafur, baj?

bcr SVünftler aud) im iogeuannteu nornel)

nun («eure f)cimifc^ war unb bafi feine

Silber biefcS <Sd)lagc* nur burch bic SWenge

fifdjen ^riuatfammlungen, intbefonbtre bie

bcr Wotrjid)ilb*, bergen noch Diele ber idwn

ften SBerfe ttbriarn«, bie gewiß noch manche

mertuoQe ttuiflärmig über feine füntüe-

riiehe (intwicfelung, über ben Umfang unb

bie JBielieitigfeit feine« Stoffen« geben

flbb. 63. 3mei rauäenbr «auern 1664). ;ln brr «dniaj. atmalbra.a!rrif ja ?tt4bt*.

C«a* einem Hoftlcbriicf oon «raun, (Jlemrnt * öif. in Xorna* t. 9., Bart* unb ffra fttf.)

fetner luunoriftfdjen 93auernbilbcr, an benen

Muuftfautntler unb ^ublifuiu ein fltflftctH
(^fallen rauben , in ben .vünteraninb gc
brängt werben unb fo in unöerbientc Bei

(lefienliett geraten fiub. 9)candjc$ berartige

iöilb mag || ©runbc gegangen fein, manche*

in ben öffentlichen (Valerien unter anberent

Stamm öerborgen, mandK* auch in "^riüat

befifc uerfterft fein. 8oiüob,l bie febwer ju

gänglidien englifdien oll auch bie franjö«

ÜKofrnbf ra, 9lbriarn nnb flfacf van Cftabr.

würben, wenn man fte, wenn aud) juuddjft

nur burdj Photographien, für bie ftunft

forfebung fruchtbar machen wollte. Xenn
mit ben etwa uierhunbert Silbern, bie ber

linglanber 2mith in einem für bie Äennt<

nid flbrtocn* grunblegenben ^crveidjni^

feiner SHerfe beiebrieben hat, ift bcr Umfang

feine* Sdjaffen* feinc*weg« erfchöoft. Smith

war mit bem ^"balt ber beutieben fiunft«

fammlungen nur ungenügenb oertraut, unb
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bon ben Sugenbbilbern, bie SB. 23obe erft

entbetft tjat, nadjbem er fie öon itjren fatfdjen

Söejeidjnungen befreit, fjat Smitf) natürlich

feine Kenntnis gehabt. Hftan rotrb banad)

in Söetradjt §iet)t, bafj feine§ ber un§ be^

rannten Sötlber flüchtig ober gar nadjtäffig.

unb lieblos beljanbelt ift, bafj biete fogar

anwerft geiftreid) gemalt finb unb bafe ber

2166. 64. Sauern am «am in (1667). 3m 23ucfingf)ampalajr §u Sonbon.

(üftad) einer Sßljotograbbje bon granj §anfftangl in SDJünd&en.)

nidjt fehlgreifen, roenn man bie ®efamt=

jatjl ber öon Stbriaen bau Dftabe rjinter*

taffenen ©emälbe auf minbeftenS fünffjun*

bert fdjäfct. ®a§ fefct eine ungemein arbeite

fame Seben^meife borau§, jumal wenn man

®ünftler mit ben Sauren bie ©orgfamfeit

unb (Sauberfeit feiner materifdjen SDurcf^

füfjrung bi§ jur geinmaterei fteigerte.

@djon nacf) ben öon un§ angeführten

Söeifbieten wirb man e§ aufgeben muffen,
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x'tMiiUMi au*fd)Uefj(i4 alt Söauernmaler |S

betrachten, 511 bem iljit bic eiufeitigr

liebe ber Madjruelt, üieflei^t aud) fdjon feiner

ipielcn, unb er rjnt aud) ^nnenräuute gang
oljiic Figuren gemalt. (Sin iol$er, bat

innere eine« #ofe#, „ein ©unter unb

Abb. 65. <ttad> brr ViabUrit. 3« fNÄ
(•Radi tintt $botoflraj>bif eon ttrai| {*•

) ünkm.

^eitgenofien Gemacht bat. Bb haben üben

oben emuilmt, ba| ber Müuftlcr aud) Saab

fcr>aftcit genta!! bat, auf betten Mc Figuren

nur bit RoBe einer nebcnfäd)lidieit Staffage

9cetfktftttd fdjledjtbin*. befonb wo 1861

auf ber Aufteilung in iKancbeftcr, wo e*

©. Bürger iab unb in begeisterten Sorten

bcfdjrieb: „(Hn tfenjter, ein fBetnttocf, ber
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fidj an einer ^flauer emborranft, eine ^Sumbe,

ein paar gaffer unb anbere |>au§geräte,

gifdje in einem «Sieb nnb auf einem S3rett

£öbfe unb Heiner ®rim§rram§ — ba§ ift

einer SSerfteigerung in $ari§ für 7410
granc§ nadj ©nglanb berfauft.

Slbriaen fjat gelegentlich audj £ier=

ftücfe gematt. ®afj er ein großer $reunb

816B. 66. SRaucfjenbe unb trinfenbe Säuern. 3m S3itcftngljampa!aft ju Sonbon.

(Sttact) einer ^fiolograpbie »on granj §anfftängl in 9Küncfien.)

aflesS! Slber baS ift in einem £on, bon

einer ®etuanbtljeit ber ^infelfüljrung, bon

einer Harmonie, bie ganj aufjerorbentlid)

finb!" 2Iud) biefe 3lrt bon Silbern mürbe
um tb,rer malerifdjen Steige mitten bon ben

©nglänbern frühzeitig gefdjä£t. bereits im
Sarjre 1826 mürbe jener £ofminfeI auf

be§ |mnbegefc§ledjt3 mar, rjaben mir fa^on

au§ bielen fetner SSilber errannt. (S§ gibt

faum eine größere Söauerngefettfdjaft in

einer glitte ober 2Sirt§ftube bon feiner ^anb,

auf ber nidjt auet) ein |>unb anroefenb ift,

unb mer fidt) etma§ auf |>unberaffen berfteljt,

ber roirb gematjr merben, ba$ fidt) Slbriaen
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audj auf bieicm (bebtet aU feiner >öeObac^*

ter criin-ii't. 3n ber ehemafißen Sammlung
bei ,"yimteii OaIi|in befanb fict> ein reine«

Xterbilb: In ber (£rfc eine* iöaueruhofe«

nod) ermähnen, bog er et mie Diele be»

rahmte nieberlänbiime ^igurenmaler be#

fiebjehnten ^ahrrjunbcrt* ttidjt Derfdjmabtr.

mit \1rd)itrftur unb l'anbicftaitemalern

«bb. 67. Xir leintre. 3m »utftnjboMWtol» ja 8o»*b.

liegt, üon ber Sonne bcfdiieneu, auf einem

jpaufeu DOfl 6ta>fybftnbtln ein [nageJ tfäfc*

djen auf ber Bauer, bol mit neugierigen

^liefen ein auf bem Grbboben ftegtlbef,

jn-brod)ene>< OH betrautet —
Um ba* Wlb üon Äbriaeni $te(fetttg>

feit ju oerüonftänbiöcn, muffen nur enblid)

juiaminen \u arbeiten unb ihren Silbern

eine u>irfuna*DoQe Staffage ju geben.

Cbmebl mir erft menifle Silber biefer Art

uadjnuMii'u fpnuen. wirb ihre ^aty nidjt

unbetraditlidj gemefen fein, ba "flbriaen*

geidurfte .\>anb eine befdjränfte 3^^1 oon

Jigirtn, wie fte jur Belebung oon ^nnen-
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räumen ober Sanbfdjaften erforberttetj mar,

mit großer <Sd^neHigfeit rjinjujaubern öer=

ftanb. SSegen btefer ©crjneKigfeit unb

fmarlem öon Bieter ©aenrebam (1597
bi§ 1665), einem nodj ber älteren ®e=

neration angefangen ®ünftter, ber e§ aber

166. 68. SSauernfamilie. %m SBudtingfiampoIaft ju fionbon.

(9iacfj einer <ßt)otograöfjte Don granj #anffrängl in Sftüncfien.)

geiftreidjen Seidjtigfeit ber Söetjanblung ift

feine |>anb aber auefj untierlennbar. 3»n

ber pnafottjef §u £urin befinbet fictj

bie SDarftettung be§ inneren einer gotifcfjen

®irdje, öermutttcb, ber Sfteuen ®ircfje in

bereits berftanb, ber oben (Sinförmigfeit ber

fdimudlofen rjoHänbifd^en ®otte§b,äufer burefr,

bie roarmen, golbigen (Ströme einfattenben

<5onnentid)t§ malerifcrje fReije ju geben

(5Ibb. 59). Sic mei&getüntfjten ®irdjen=
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luänbe traflcn feinen anberen Sdjinucf at* ger auf ftirdjenbänfen, linfl auf mttflf»

.Vi'ot tantenförniißt ^amiltctnuappen ; ober brauten niebrtßen «djemeln ober unmtttcl

bie ©onnenftrablen beleben bie weifte ftläcbe, bar auf ben Bteinflieien be* »lufcbcben»

itnb ein übrißcd bat Äbriacn fletban, um
ben Stytllpfofe |fl beleben.

v^or bem nur

einer aua.enfct)cinlidj intproiuficrtcn Kamel

ftebenben $rtbigtt, befielt «chatten fruitia

auf bie Saab fällt, fihj unb boeft bie

©emeinbe, redjtä bie tuoblbabenberen Bto

Ml ärmeren, bie mit gleicher flnbadjt otm

SBorte (Sorte« laufeben. flbfeit* Dar Qk<

meinbe aber bat fidT* ein Ctunge auf brat

erhöhten ^imboben be* Cbore* bequem gc«

mach: ift ganj befonbfr* (baraf<

teriftiieb für bie fcunfi be* SXeifrer*. ber
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audj an b,eiliger Stätte einen flehten b,u=

moriftifdjen $ug itidjt unterbrächen roottte.

©inen jtueiten öon Slbriaen oan Dftabe

25000 granc§ angefauft roorbcn ift. 9#an

nrirb angefidjtg biefeS 83ilbe» an ba§ ®e=

werbe erinnert, ba§ 3Ibriaen§ SSater ausübte.

9(bb. 70. ®o8 SBauernpaar in ber SßirtSIjauglaube. 3m SBucftngtjampalaft $u Sonbon.

(9tadj einet Sßfjotograpljie öon granj §anfftängl in TOünc^en.)

mit giguren belebten ^mtenrauin befi£t ba§ I Slber gerabe ba§ ßrjarafteriftifdje biefeS S3Ü=

®önigitd)e äftufeum in 23rüffel, t>a% im ®a=
[

be3 , ber 2öebftut)I, ift nicrjt öon Slbriaen,

talog unter bem S5:itet „$)ie 9hirje be§ 2Se=

berä" öerjeicfjnete SBilb, ba3 erft 1888 für

fonbern öon bem Später gefdjaffen roorben,

ber aud) ben übrigen Snljalt be§ 9?aume§
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unb biefen felbft gemalt bat. (S* ift nicht,

tute gen>bl)nlid) angegeben luirb, bcr $aar
leiner VanbidjaftvMiialcr (Sorneli* Xedcr,

ioubern ein geuüfier 3- Xccfer, bcr nur

auä bett ^uidiriften auf feinen Silbern,

Weber* unb ©djuiiebeiucrfftätten , bcfaiint

ift. Itonatfj nnir er etroa bon 1640 bi-3

1660 tljatig. Äbriotn oan Cftabc maß
uieiieidit an bem einförmigen (Metuerbe bc*

traten unb recht luftig waren. Xie ein»

jigen l'cute, bie auf feinen fcMlbern unb

JHabierungcn einige Arbeit »errichten, ftnb

bie luanberuben SWufifanten unb etwa auch

bie «trauen, bie bie notbürftigften Mcitfja.tc

ber Hinberpflege oerrtchten. Ta# Sdjiucine-

idjlachtcn, ba* er mcljrrreuiai auf Silbern,

JHabicrungen unb Zeichnungen gefcfcilbert

hat, ift auch nach ben Damaligen Gegriffen

«bb. 71. Xfr tfifdimartl. 3m tfouorr |u fi«u«.

(Warf) filtern Roblcbrucf ron tfraun, Qlomrnt A dir. in Torna* I. (I., ««rt# in* Uno flart

SBeberd, ba3 für t)iimorifti)d)c Sprünge,

nue ber Miuiftlcr fie liebte, eigentlich nur

toentg Rann Iä&t, feinen Gefallen gefunben

haben, unb baruut überliefe er Die

fteflung eine«? Söcbcrbaufe* gern anberen,

bie pcbaniifdjer unb fcfel)after waren ali er.

(Setuerbliche unb Ianbiuirtfdjaftliche Xbätig

feit (ttg überhaupt ' nidjt im Öefidjt*[rci*

feiner Mitiift. S?m fd)nn*feu OVgcnfafc ju

ben «ünftlern, bie bttl öttll bei ber Arbeit

barjufteHen befliffen ftnb, b>t er feine fianb*

leute nur bann aufgefuebt, wenn fie nitfjtd

ber boFlänbiicbcn ©ePölferung feine Arbeit,

fonbern ein geft.

Auf bem «rüfieler «übe ruht ber ©eher

bon feiner Arbeit au«. (Jr hat batSXittaat

mahl vermehrt unb feine Malfpfeife in #ranb

gefeut, unb umhrenb feine ältere Tochter bat

(Jügffcbirr im Scbranfc orbnet, beugt er fiefa

zärtlich bem iüngftgeborenen Äinbe ju, ba#

bie SÄutter auf bem Sdjoße hält. Sin

Seitenftüd ju biefem ©Übe hat fieb in ber

ehemaligen Sammlung be* 4>erjrg* oon

Ghoüeul befunben. (H geigt ben Scher
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hinter feinem SBebftul)! bei ber Arbeit, mal)»

renb bie grau, oor bem Ijell auflobernben

®aminfeuer fi£enb, mit bem®inbe auf itjrem

mürbe laum bermuten, baß an biefen 93il=

bem §roet ®ünftler beteiligt maren — fo

glücfTidj ftnb Figuren unb ^nnenräume §u=
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ba& er feine*meg* im Xnpifdjen befangen

blieb, fonbern baf? er and) für ba* ^nbioi

biicllc einen fdjarfen
S
-Hlicf unb ein liefe*

iöcrftänbuid befafj, fo finbcn fid) audi unter

feinen ^»anb^eicfjn u iiflcu jarjlrcidje ©eläge

bafür, bafj er grünblidje phufioguomifd)e

Stubion gemacht ijat. 2Bir führen baoon

haben, uirudfebren, fo haben mir umädrit

noch au* biefeut Mxe einen $aurnttani
ju erwähnen, ber firfj bi* cor fur^em im
*efi& be* Sir «Int^oni» tfotbjchilb in i'on

bon befanb. 9Rit ber 3ai)re**abl 1001 ift

außer betn fdjon genannten Vllcbemiitcn in

Vonbon eine au*nahm#n>eiie auf fiupfer ge

«bb. 73. «übni« tintt alten *rau. 3* «dnig.1. Wafeia *a «nfia.

(9cadj einer $boteflr.at>btr eon ftronj (mnlfidngl in Vtt«4«*.)

nur gut! ^eifpielc au* ben iedniger fahren

an : bie .\>albfia,ur einel ladienben dauern,

ber fidj eben anfdnrft, feinen Wcrfrug jutn
sUhtnbe 51t heben, unb ben mit gleidier^ein

lieit unb <Sd)ärfe burdjgeführten Mopf tteef

jmeiteu Stauern, ber füll öor fidj ^tnlöd)clt

(9lbb. 60 unb 61). —
Bani mir

(
uir ^ctradjtung ber Safc

^Ibrtaen* nad) ihrer jeitlidjen Steige, bie

mir oben bei beut ^afjre 1600 unterbrochen

malte ©auerngeiellfdjaft im 9ieid)*muieum

in x'lmfterbiim beu'icbnet, unb au* bem
oabre 1661 ftammt außer ber ebeniall* be»

rcito ermähnten Torfidjule im i'ouore ein

Dreiblatt trinfenber dauern in einer $utte

im SRufeum be« Ji>aag. *on 1663 finb bie

fdjmaufenben dauern in ber 1?rt*bener

©alerte iflbb. 62) unb oon 1664 ba« ©e«

genftüd ba$u. bie rauebenben Stauern in

berfelben Sammlung (Äl .tiert. 3m
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'2166. 74. ©tubie nadj einem Sauern. 9iad) ein

8eidjmmg im Äönigl. ®upferfticf/fabinett ju ®re§ben.

{-Radi einem ®ot)lebrucf bon S3rnun, Element & Sie.

Sornacf) i. ©., $ort« unb 9ieto 9>rf.)

j. 39. bei bem järtlidjen Söauernbaar in

ber SßirtStjauSlaube (2lbb. 70), meifc ber

®ünftler burd) bie ÜDfttnrirfung ber Ianb=

fdmftlicfjen Umgebung unb beS Wintergrün*

beS bie feinften füloriftifd^ert Sfteije bei forg=

famfter ©urcbfüljrung aller (Sinjelljeiten §u

entfalten. ©rfjon feit (Snbe ber fünfziger

Saljre b,atte ber ®ünftler im ®egenfajj ju

feiner früheren mel)r fummarifd)en 23el)anb=

lung ber Details fieb, einer geinmalerei §u=

getuenbet, bie fieb, aber nidjt, roie bie ber

©tilllebenmaler, blofc auf unbelebte ®egen=

ftänbe, fonbern audj auf bie £>änbe unb bie

®öbfe ber Figuren erftreef te. 3(ber biefe 5ter=

lieb, aufgeführten ©trtjelfieiten matten fieb,

nie borlaut bemerfbar, als roottten fie als

93rabourftücte gelten, fonbern fie orbneten

fid) ftetS ber folortftifdjen (Sefamtmirfung

unter. (Sin ÜDleifterroerf unter bm Silbern

biefer 5lrt ift ber fcfjon ermähnte Strjt im

berliner 9ftufeum (2lbb. 58). 2)aS dufter

beS über ben S£ifd) gebeerten perfifdjen

£ebbicb/3 mit feinen leudjtenben Farben,

3at)re 1665 ift baS länblidje ®on§ert in

ber (Srmitage gu <3t. Petersburg, eines

ber Ijerborragenbften SBerfe beS ®ünftlerS,

gemalt iuorben, unb im ^aljre 1667 ftnb

aufjer ber flehten Sigur eines raudjenben

93auern im berliner äftufeum bk 23auern=

familie in ib,rem §eim in ber Ermitage

ju @t. Petersburg unb ba§> ©auerntrio bor

bem ®amin im 93ucfingb,ambalaft in 2on=

bon (5tbb. 64) entftanben. ®ie ®emälbe=

fammlung im 33ucfingt)ambalaft ift gan§

befonberS reid) an fjerborragenben SBerlen

biefer (Sbodje, bie fieb, burdjtueg burdj eine

aufs Ejöc^fte getriebene geinb^eit unb SDurd)*

leutfjtung beS |>ellbunfels auszeichnen, auS

bem bie Figuren mit blaftifdjer ®raft, bie

borberften immer in bollern Sirfjt mit frifdjen,

leudjtenben Sofalfarben heraustreten. £>ter

ftnb in erfter Steige bie föftlidjen S3innen=

vaumbarftetlungen mit ber Söauernfamilie

nad) ber 90^arjt§ett (31bb. 65), mit ben rau=

djenben unb §edjenben dauern (31bb. 66),

mit bem Strinfgelage am genfter (5lbb. 67),

mit bem Sauer, ber feinen ®inbern bk
s#benbfubbe rüfyrt (51bb. 68), unb mit ben

S3rettfbielern, auf bie baS Sidjt ber 2lbenb=

fonne burdj baS geöffnete, bon SBeinlaub

umranlte genfter fällt (5lbb. 69), ju nennen.

Slber and) bei 2)arftettungen im freien, roie

3166. 75. ©tubie naef) einem SBauern. Wad) einer

Betonung im Sönigl. tuöfcrftid)fa6inett ju 2>reSben.

(9Jac6, einem ffotjlebrudt bon Siroun, Element & Sie. in

ffiornorfi i. @., Ißaxii unb 9?em ?Jorf.)
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bic Moderten s
4>flanjenbilber in bem auf«

ge)d)tagencit Folianten, bie Onfcörift auf
beut ^elfter Wrflnettopf , bic Bfcfa im
©djrnnf, oon bem bie bunfelgrüne Gtarbine

halb ymicfgejogen ift — ba* alle« ift mit

peinlicher Wenauiflfeit unbSauberfcit bura>
geführt; aber ber lBefdjauer roirb burcb biefe

(Megenftänbe nicht oon ber Hauptfigur ab«

geleuft, oon bem Nntlifc be* Wrjte*, ber

[eine gange forfdjcnbe Wufmerffamfeit anf
bie glüffigfeit im ©lafe fonjentricrt. $le-

felbe liebcüode «Sorgfalt betuimbern mir
aucfj auf ber SBirt*b,au*fcene im Surfing

liampataft an ber tfinnfanne in ber #anb
bH Bauern, an bem ©etnaJUife tn ber9tech<

ten ber grau nnb an ben Söaffeln, bie auf

ehtem fauberen, über ben $tfd) gebreiteten

8innentu$e, in bebroljlicher ftäfje ber Sa«
baf»pfeife, liegen.

Vlud) unter ben übrigen nid)tbatierten

©übern biefe« Zeiträume« befinbet fid) noch

mandje* herüorragenbe 2öcrf, bat (Snuäh

anng betbiente. (S* ftnb freiließ jumeift

Snnenrannte üon SBauernbüttcn unb ©tri*
Käufern mitbenbefannten Tarftcllungen, bie

feinen neuen Beitrag jur CItjarafterifttf be*

«bb. 77. «in Zriulrr. ftuft einer &<««« t-
•önta.1. JcupferftiAfobinett »a Ire«.»*«.

»od) einem «oblebnttf ten flronn. QMand * ate.
in tornad» i. «., «an« nnb ftr» Darf.)

UM
V -'*

«bb. 76. Xtunfener «auer. *a« einer ^ddjnuno, im
fcönifll. HiipteritirtfabiiKtt \\i treiben.

Wad) einem fioblebrurf t>on ftraun. tilement A Sie. in

Xotnodj i. <$, "JJari* unb Stern |)c

ftünftler* liefern, ©elegentlicn betritt er

aber ein neue* bebtet, wie j. ©. mit bem
evtfdjmarft im tfouore (Abb. 71), mo man
über ben Sifcfc be* ©erfäufer* im «orber-
grunbe r/intoeg ba« bewegte treiben auf bem
Sttarftc im oou*en ©onnenfd>ein überblidt,

unb felbft menn er ein alte* SKotio oon
neuem abtuanbelt, mie j. ©. auf bem
unter bem tarnen „bat olämifcbe %xxo"
befannten ©übe, bai im 3ab,re l^St für

19 470 frranc* in ben *tefi$ be* ©rüffeler

SRufeum* überging iflbb. 72), fo n*t& er

and) in biefer -}eit ber SWaffenprobuftion,

in einem Filter, too fonfi bei anberen Rünft

lern bie ©irtuofität in falte Routine über

jugehen pflegt, burd) bie Äraft ber (Hjaraf.

teriftif unb bie unoertuüfllicbe irrifebe feine*

Junior* ju feffetn. ©ie bie brei SHufifanten

mit Öeib unb 3eele bei ihrer $<id)t finb

unb fo recht au* pnyaffafl fiebeln, blafen

unb fingen, \t ging e* auch «briaen mit

feiner ßunft, bie er noch bt* ju feinem

ftebjigfien Ceben*ja$re mit Seibenidjaft be«

trieb, roenn audi feine Bugen trüber mürben
unb fein ^iniel fdjmerfäniger. fein ftarben«

auftrag an ©Ianj unb ^cudjtfraft . fein

Molorit an ©arme unb tfeben oerlor.
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Studj in ben (Sinjelfiguren au§ ben

fedjjiger ^aljren läfjt Slbriaen nod) ein @tre=

ben nad) aufwärts erfennen, ba§ fidj in

einer Vertiefung ber ©Ijarafteriftif funb=

gibt, ^n ben Bügen ber alten grau, bk
in tiefet ^adjbenfen öerfunfen üor Ü)rer

öon SBeintaub umranlten §au§tf)ür fi£t —
auf bem Söilbe im berliner äftufeum (2lbb.

73) — fptegelt fidj ein (Seelenleben raieber,

©rfotge ftanb, begnügte er fidj nidjt mit bem

in früheren ^arjren gefammelten <Stubten=

üorrat, fonbern er ftieg immer raieber §u

ben Quellen feiner ®unft Ijerab. %m ®uüfer=

fttdjfa&inett ju ®re§ben befinbet fidj eine

Slnjatjl foldjer üftaturftubien , au§ biefer

föäteren Qtit flott mit ber geber gezeichnete

unb ieidjt angetufd)te (Sinjelgeftalten öon

dauern, bie ber fö'ünftler in 2Birt§f)öufern

9166. 78. 9Kittaggruf)e. Sftacf) einer Seidjnung im tönigt. fiu»ferfticf)fabinett ju DreSben.

(5Rac6, einem tobjebrucf öon SSraun, Element & (Sie. in ®ornarfi i. ©., $aris unb 9Jett> SJurl.)

ba§ man im allgemeinen bei ben SJcenfdjen,

bie un§ 5Ü>riaen borfürjrt , nidjt borau§=

fe|t. 2(u§ biefem bergrämten Slntlifc fttridjt

fogar ein gang moberner 3ug öon ©möftnb=

famteit. @§ ift, al§ ob bie alte grau um
ü)re entfdjraunbene Sugenb ober um öer=

Iorene§ ©lud trauere!

5lbriaen Ijat fidj biefe SBaljrljeit unb

Sebenbigleit in ber ©tjaralteriftil feiner

Figuren bi§ in fein föäteä Sllter hinein

nur burd) feinen beftänbigen Umgang mit

ber 9?atur erhalten. Slud) aU er bereite

auf ber £>ölje feine§ ®önnen§ unb feiner

beobachtet fjat (Slbb. 74 bi§ 77). (Sine

fet>r forgfältig burdjgefüljrie 3eid)nung in

berfelben Sammlung, eine grau, bk, mit

ü)rem Knaben auf ber SBanberung begriffen,

am SSege unter einem Saume eingefdjlafen

ift (2lbb. 78), mag ju jener (Gattung oon

3eid)nungen gehören , bie SIbriaen bereite

feit ben fünfziger ^aljren für Siebljaber

angefertigt ju Ijaben fdjeint, bie fidj balb

fo §arjlretct) fanben, ba$ ber ®ünftler aud)

grofje ®ompofitionen in geber unb £ufdje

mefyr ober raeniger forgfältig ausführte

unb fdjftefjtid) in ben fiebjiger Qafjren 51t
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toOenbei bwrifaefityrtai Kquatelci überging,

söon fotdjcn ^eidjnungen am ber uii::

, Jcit be* Siünftter« befifct bie SUbertina in

fonber* djaratteriftiid) ift eine .dauern*

ftube" im berliner »Jufeum, bie bei ihrer

forgfältigen ^eidjnerifdjrn Vtu#fithrung eben*

Abb. 79. «aucrn in ber «rranba. tta« darr BrifeM« •» ** «ibrct»«« *
i*adi einem »objfbrucf Bon «raun, «lernent * (Sie. in TornaA i. «I.. f«rtl *** *t»

©ien eine gan&e Weifte, asl ber mir \\vc\,

We dauern in ber üBeranba oor beut Bbtf
liaiiv (AM 79' unb bie "Kaft DOX bfli

etttt^Ottl an ber Üanbftrafic \Hbtv

rjer&orfjeben. gftt bie fleH lllIt IW6 be=

fall* nidit a!-> B«(fUMc ntr ein @emä(bf.

fonbern für Liebhaber unb Sammler an«

gefertigt Korben ift (Abb. 81).

Taft bie Aquarelle «oriaen« Don ben

ttunftfammlern a(e „fflbumblätter" qodi<
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Slbb. 80. ®ie 9taft »or bem SBirtgljauä. SRacf) einer 3eicönung in ber Sübertina ju SBien.

(ttacb, einem Sfofjlebrucf bon SSraun, Element & (Sie. in ffiornadj i. ©., *)3ariS unb 9Jeto Dorf.)

gefd)ä|t mürben, mirb aud) burdj bie menig

§uberläffige 33iograpfjie be§ ®ünftler§ tion

§oubra!en Bezeugt, ber baoon menigften§

burtf) ®unftf)änbler eine fixere ®unbe er=

galten f)akn mochte. Do 9tbriaen fie

jebocr) fämitid) im auftrage eine§ ®unft=

f)änbter3 ober ®unftfreunbe§ gemalt unb

bafiir 1300 ©utben 6ejal)It befommen Ijat,

roie §oubra!en roeiter erjagt, muffen mir

barjingeftellt fein laffen. (£§ fd)eint, bafj

9lbb. 81. ®ie SSauernftube. Raä) einer Segnung jm ^örtigl. SKnfeum 3:1 Söerlin.
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fidi ber größte Xeil biefer Aquarelle er»

halten Ijat. 35le meiften befinben firf) im
^ritijdjcn SRufeum in i'onbon, ba* im

fahren öfter« barflefleUt. Gin «quarett

biefe« Inhalte« oon 1G73 befi&t bie «Iber-

tina in Söien (Abb. S2\ eine unmänberte

4«
_ *
5
'i r.

: _

I!

i:

u
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flanken etroa adjtjtg geirfmunßen Abriaenä

befifct. (Sintße biefer Aquarelle finb batiert,

tote j. 93. ber glötenfpieler oon I

ber ©eiger in ber Kneipe öon 1675 unb

eine Meo,tibabu oon 1(17 7. .Vteadfpielenbe

dauern f)at ber Sünftlcr in ben fiebjtger

Hofcnbfra, Kbriarn unb 3fatf Dan CfUbf.

©iebcrqoluna, bic Sammlung iValcplra in

BoafeM , unb uim brittenmal bat Abriaen

benfelben ©egenftanb auf einem Qkaälbt
beqanbelt, ba* ftdj in Apilcn voufe in l'cn-

bon, im *eitB be$ Jperjoa.* oon fBeQing«

tpn, betinbet. Ooi ipnfttgen Albumblättern

I



82 Stbriaen iinb &\ad »an Dftabc.

in StquareK finb nudj eine (Sefellfdjaft bon

Säuern in einer ©tube im ©täbelfd^en ^n=

führt in granffutt a. 2«., eine 2Birt§(tube

SBie bie meiften biefer Aquarelle geigen

audj bie in ber erften $älfte ber fiebriger

Starre entftanbenen Ölgemälbe nocfj feinet

2166. 83. S33irt8l)au§ftu&e. ftaä) einem Stquarett in ber SlI6ertina ju äßten.

(5Ract) einem ftofi,Iebrudt tion SBraun, ßlement & Sie. in 2)ornacf) i. (S., $artS unb 9iero ?)orf.)

bon 1673 unb eine Sauernftube bon 1674,

beibe mit jaljlreidjen giguren, im Steblermu*

feum ju^aarlem, eine SSirtSftube bon 1673

imßoubre unb eine SßirtSftube bon 1678 in

ber Sttbertina ju SBien gu nennen (5lbb. 83).

meg§ eine Stbnarjtne ber runftfertfdjen ®raft

SlbriaenS. Unter ben Silbern btefe§ Zeit-

raumes befinben fidj fogar nodj einige 9ftet=

ftertoerte, bie fidj an Sebenbigfeit unb SBat)r=

Ijeit ber ©Ijarafteriftif unb an Reinheit be3



«brtofti nnt> Ofotf »an Cftobr v:i

Xon* , namentlich in ber SBiebergabe ber mann Don 1673 im SRufeum be# {mag
lanbfdjaftlidjen Stimmung, uudj burebau* iflbb. B5), Xurcb ben »rüg, Der red)t#

mit bcu <pauptn>erfen au« ben fünfziger über bem I^ürbogen Ijängt, ift bat $aul,

«66. M. Die «a|» ber Brünften (1«?1). 3« «rt<M«ini« |u «•rtW«.
(9ta<t einer «betotjrapbte oon ftra«| ftarflMatt » «i««ni

unb fed^iger Sauren meffen fönnen, wie oor bem ber l&eiger unb iein Heiner, Oft«

j. «. bie 9taft ber töetfenben uor bem mutlicfc bte fcreqorgel fpielenbet Öefdbrte

2öirtäf)au3 oon 1671 im Neicb*mufeum fi$ boren lafien, al* SBirt*bau# ober bot*

5u Slutfterbam {Wbh. 84) unb ber ©ötel. j
al* eine 6tätte getennjeiebnet , wo fieb



84 abrieten unb Sfatf üan Dftobe.

©urftige laben fönnen. 2)er fröljlidje $ed)er

auf ber S3anf t>or bem £>aufe unb bie beiben,

burdj bte Sftufif Ijerangetotften Männer, bie

hinter ber an ber £f)ür lefjnenben SSirtin

fidjtbar tr-erben, fdjeinen §u ben (Säften be§

Warfen @et)fraft tüar. Sludj au§ bem S^re
1676 ift notf) ein SSerl borljanben, ba§

unter ben gtänjenbften (Schöpfungen f>oI=

länbifdjer Genremalerei einen @t)ren^Ia^

berbient: bie trinfenben unb raudjenben

Slbb. 85. 2>er ©ptelmann (1673). 3m fiönial. 9ttu[eum im §aag.

£>aufe§ 5U gehören, in bem and), tuie ein
s.ßtafat neben bem Türbogen UnH befannt

madjt, Steljljanbei betrieben wirb. Stuf bem

blatte lieft man unter bem Silbe eine§

SRinbeä, hak tjier ®ütje §u berfaufen finb.

®iefe SIrt äufjerft fubtifen geinmalerei be=

meift, ba^ ber ®ünftkr nod) aU ©edjjtger

im bollen Sefi£ feiner auftergeroötjultd)

Sauern unter ber (Sommerlaube in ber

ßajfelet Valerie (TO. 86). %n biefen

Silbern unb meb,r nod) in ben fbäteren

aui ben fiebriger Sauren madjt fidj ein @tre=

ben nad) ftarfer Betonung ber Sofalfarben

geltenb, fo bafj biefe Silber einem Sluge,

ba$ firf) an ba3 tnarme jitternbe ^etlbunret

ber fünfziger unb fedjjiger Qa^re gemofynt



Vlbrincn unb 3fad Dan Cfiaor M
l)at, bunt unb falt erfdjeinen. 95Jobl maß JUnrhcit unb Xtutltctjfrit, peinliche Sauber»
nn Mcfei Stablung im ftolortt be« SMei- feit unb Rorreftheit unb bamit audj ein

fter.5 bio lähmenbc SHirfung be* Alter« einen fteife«, förmige* «Befen ftatt be# $eObunfel#

«6b. 86. «aurrn unter brr 3 ommtrlaubr
1
1 Hr t»«t|l. 9mM*$i1nit iß ttätt.

gemiffcn Slntctl Ijabcn. Wir glauben aber,

bau and) bei Oanbd im maleriidn'H 9k
l'dnuatf bor ;>ettgenoffen einen ftarfen iSimluB

geübt r)at. 2Benn mir itnl in ber t)ou"än'

bifdjen Malerei ber fiebriger 9a$CC Uh
feb,en, bemerfen mir überall, ba& gemeffene

unb ber malcrücnen Unorbnung ber Dterjiger

unb fünfziger färt bie Cberbanb geroon

nen bat- flu* einem SJolfe Don armen

unb rohen dauern, bie um ein Target

Taiein mit qeroiidjem Opfermut einen

SJcrjroeiflungSrampi ftegreieb burdjgct'odjten
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Ratten, mar im Saufe bon jtuei ^aljrjefjnten

— fo fdmett gemöfjnt ftd^ ber äftenfcfjan ben

SBecfjfel be§ @cf)icffal3 — ein roofyHjaktu

beä
,

ja reidje§ SSoIl geworben , unb ber

Sfteidjtum oerlocfte ebenfo fdfjnell, toie er ge=

monnen war, ju Üppigfeit, bie (£rfcf)Iaffimg

im (befolge fmtte. tiefer ®ang ber allge=

meinen SMturentroicfelung in §oHanb fpie=

gelte fidj aucrj in ber Malerei hneber, unb

feinte fiefj , mie in ben adliger Starren

unfere§ ^aijrljunberte, nactj freier Suft, nad)

„£eHmalerei", unb biefer @elmfuc§t mar
Abriaen öan Dftabe mit feinen Aquarellen

entgegengefommen. (Sr tfmt e§ bann aucij

mit feinen Dlgemälben, unb menn biefe im

©egenfatj §u benen ber fünfziger unb fedtj=

giger 3>af)re burdj eine falte unb bunte gär=

bung auffallen, fo ift baZ rtid^t auslief?*

816b. 87. 9Mnner unb grauen in einem 83auerntt>irt31jaufe (1679).

$n ber ftöntgl. ©emälbegalerie au ©reiben.

(9lad) einer ^fjotograpbje bon granj §anfftängl in Sftündjen.)

Abriaen oan Dftabe mar ber 9Kann, ber

mit feiner $eit mitging. Stuf ba$ 9tem=

branbtfcfje £>ellbunfel mar fcfmn ju Anfang

ber fünfziger ^af)re eine 9tücfnürfung er=

folgt. 2Bie man fief) im Seben gern an

gli^ernbem £anb unb an au ben taufenb

Zieraten, bie Sfteictjtum gemäfjren fann, er=

freute, fo mollte man auefj in ber 3ftalerei

frorje färben in fäuberlidfj glattem Auftrag

feljen. ®er mürrifdfje 9tembranbt mar nicfjt

meljr ber Sttann biefer .Seit. ®a§ £>ell=

bunfel mar au§ ber 9#obe gefommen, man

ttdj auf bie SRedjnung be§ Altera §u fefcen.

©in berartiger Sßanbet madfjt fidj audj bei

anberen rjottänbifdjen Sftalern in ben fieb=

jiger Sa^en be§ fiebjerjnten 3af)rf)unbert§

bemerfbar, am beutlicijften üietteidjt bei

Bieter be |)oodj , einem Sidjtfünftler , ber

fiel} ebenfalls unter bem ©influfj 9tem=

branbt§ entmicfelt fjatte, aber feit bem ©nbe

ber fecfjjiger Saljre, aU er notf) nietjt ba%

bierjigfte ßeben§jaf)r erreicht fjatte, alfo öon

Altergfd^mädge nidjt bie SRebe fein fonnte,

feinen 9tcmbranbt ärjntidjen Stil änberte



flbrtatn unb ^iarf Dan Cftob«. tt

unb ju einer fütjfen, bunten Tonart über-

fltitfl. Söenn man bemnadj bie legten SBcrfe

Wbriaenä nidjt unter bem l)o!)en Gkfidjt*-

gefellf($aft oon 1679 in btr Xrelbfnrr

Valerie Hob. 87 1, nod) eine DoOe 6efrte<

biflimfl erapfinben. «udj 3an Steen, ber

tt». 88. «ort b«m «BtrUoau» an irr fctnbftratr.^^m «rtaHwrtmi » «aftrrMa

winfel ftembranbtidjer Sunft, fonbern al*

bie Testen ?iujjerungen einer natüriidjen

lintimdelung unter bem Ginflufj be« 3$an-

bei* im 3citge)(^macf betrachtet, wirb man

audf hör Silbern, tuie ber luftigen dauern«

anbere große jpumorift ber boüänondjen

Malerei, bot oft bie falten, bunten Farben

einer »armen Ökfamtfrimmung ooraejog«,

namentlich in feiner legten .Seit, unb baranl

ift iMcQeicbt fpäter bie Meinung enrftanbfn,
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baf$ er ein (Schüler unfereS Slbriaen ge=

tnefen fei.

SBenn bie etroa§ unbeutliäje ^af)re§gat)I

auf bem SreSbener 33itbe 1679 nid)t etroa

1674 ju lefen ift, ift biefeS baä lefcte be=

Saf)re§ in ber ©anft 93abo=®ird)e, ber bor*

neljmften ®irdje #aarlem8, imb §loar unter

bem 2ftittelfdjiff unter Kummer 44 Begraben

rourbe. S)ie SufaSgtlbe erlief? ju ber 33ei=

fe|ung§feterlic^feit folgenbe ©inlabung an

Slbb. 89. SBinterlanbfc^aft mit <Scf)littfcf)u£)Iäuf ern (1644). ftm fioubre «u ^ariS.

(9iad) einem Äotilebrud bon ©raun, ßlement & Eie. in SJornad) i. ©., Sßaxii unb 9?ero ?)orf.)

äeidjnete ©emätbe, ba§ mir bon 2lbriaen§

£>anb befifjen. SBir fönnen alfo ntdjt mit

©idjerljeit fagen, ob er bi§ an ba§ @nbe

feinet SebenS, ba% er auf fünfunbftebjtg

Qatjre brachte, ttjätig gercefen ift. §ou=

braten gibt ben 27. 2Ibril 1685 als beit

£ob«Stag SlbriaenS an. 2lu» Urfunben

totffen mir, bafj er am 2. Sftai biefe§

ifyre ÜDtttglteber : m$fat werbet gebeten, am
Sftittmod) bem feiten Sftai buntt sroet Ufjr

nachmittag ber 23eerbigung SlbriaenS bau

Dftabe in ber Sftieuroe ®rut)3ftraat (neuen

^reujftrafje) beijumorjiten. 9ftan trete als

greunb in8 (Sterbet) au£ , mit bem langen

Hantel angetan."

2lbrtaen ftarb im Sßofjlftanbe. @r t)inter=



Hbrtaen unb Ofacf Dan Cftabe. N
liefe fein flanke« ©efifctum, barunter einen be«

trddjtltdjen Vorrat üon Jlunftmerfen, frentben

unb eigenen, feiner einjtgen lodjter aNaria

3ül)anna, bie mit bem Hrjte $irf önn ber

6toe( verheiratet mar. Einige Söodjen nad)

feinen $obe, am 19. $uni, erfebten im

$anb unb eine grofie ,Sabl anberer oon »er*

iditeöeneii SWeiftern , ade feine gefto<$enen

platten i Kupier) foiuie eine gro&e ,'Jabt t>on

Stilen, ,{eid)tiungen u. f. n>., iorvobl »es
ihm mie oon anberen Vir iftern , hm« in

ben rlnfcblagjetteln befonber« erwaljnt ifl."

«bb. 90. «in ftugcfroreittr ftluft mit SAlUlf« an» e4lmf4a|tdafrta.
3n b« Walionaltjalritf |U £ra»M.

,WaA rinrm Äoblfbrurf oon «raun, gUment A Str. im tornaft i. tf.. U«t» na» ftna 8*if

„$aarlemfd}e Gourant" eine rlnjeigc, bureb

bie eine ^erftetgerung be>* fünftleriidjcn

Üiacfjlaffe^ be$ 3tfeifter$ angefünbigt nnirbe

:

Jim 3. S?"l* "nb b«n folgenben lagen

Jollen in £iaarlem ade Jfllunftgegenftänbe, bie

jur Jptnterlaffeufc^aft Slbnaen* MM Cftabe

gehören, üerfauft tuerben. Sie umfaffen

mefyr aU ju»eil)unbert Silber oon feiner

Qi gelang ber ttrbiu niebt, bei biefer 9er*

fteigerung ben ganjen ^adjlaB lo* )u nxr

ben. rlra 27. April ItM erlebten in ber

jpaarlemer 3"tung eine jtoeite rtnjeige, in

ber Xirf Dan ber Stoel nodjmaU We ftiffif

ttupierplatten nebft aQen oorbanbenen Ab-

brüden jum Saufe aufbot.

SXaria ^cbanna bat ihren Qaler nid)t



90 Slbrtaen unb $facf üan Dftabe.

lange überlebt. %m 93egräbnt§6ud^e ber

(Sanft 93aöo « ®irdje befinbet fid) unter bem

3. -ftobember 1688 ber ©intrag, bafj ba§

(Sigentum an bem ($rabe 2Ibriaen§ ban

Ijinein burdj feine ©djüler in ^martern

lebenbig. $)er gefdjicftefte Sftadjafjmer feiner

Sanft, ber bie Sftadjarjmung fogar btäroeiten

big §ur £äufdjung getrieben fjat, mar ßor=

2lbb. 91. S)er <S<$meineftalI. 3m Soubre ju *ßari§.

(Sftarfj einem Äoljlebrucf bon SBraun, Element 4 ©ie. in ®ornadj i. ©-., $ari3 unb 9?ett> $orf.)

Dftabe bon „^oljanna Sftaria, feiner ein=

jtgen $odjter, an ®irl ban ber Stoel, ben

SSitroer unb (Srben ber (benannten, über=

gegangen fei."

2lbriaen§ ®unftroeife erhielt fidj bi§ in

ben Anfang beS actjtjeljnten 3oi)rf)unbert§

neliS Sufart (1660— 1 704). SBenn bie il)tn

auf ©runb einer atterbingg jroeifelljaften 3n=

fcfcjrift jugefdjriebene „äftufifalifdje Unter=

Haltung in einem S3auernt)aufe
;/ im ^)erjog=

ticken Sftufeum in 93raufdjroeig roirntet)

bon iljm fjerrütjrt, f)at er fogar ©emälbe



KM 92. Der Cetermann unb ber Meine ftiebler. 3ri4na»t ta IM|L
(*a* einem SobWbrutf eon «raun, «i*ment * QU. in taawk t f..



92 Slbriaen unb %\ad tmn Dftabe.

feine§ SfteifterS bireft logiert; beim ba§

Original be§ Söraunfdjtneiger SBilbeS befin=

grofce 2lnjaf)I feiner geic^nungen nnb an=

gefangenen Silber rjinterüefj, bie SorneliS

58 58

£F 5

8" w

§1

bet fidj im Söucfingfjampataft gu Sonbon

(f. unfere Slbb. 48 auf Seite 49). @r
tnufj fidj be§ befonberen Vertrauens feines

äfteifterS erfreut Ijaben, ba biefer ttjtn eine

S)ufart öoHenbete. 9Kan erfährt biefe in=

tereffante £I)atfadje au£ ber Verweigerung

feine§ 9todjtafTe3, bie 1708 ftattfanb. Db=

raotjl Sufart fid^ int allgemeinen eng an



Vlbnaru unb ^(arf un Cflab«. M
bie Strt feine« äReifter* anfalofe, fjat er bi«. I XJufartl fclbftdnbigrn »ilbern mteber. Tai
tüeilen audj eigene Tone aitflefctilagen. Xa« tritt un« beionber« auffaaenb auf einen

i

I

|1

!l
•
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fjonänbif^ciöüröertuin »erfeinerte ft(& meljr ©Übe be* Äünftlert im Hmiteroamer 9tei<fr#<

unb metir tu bem treibe, aU $tab,lftanb mufeum entflegen, einer jungen 3rau. bie

unb SBorjIleben junafjmcn, unb biefc gort« eben ibr Äinb grftiQt bat unb je$t bunfc

jd)ritte ber Kultur fpiefleln fid> aueb, in ba* offene jrenfter mit einem auf bar Strafe



94 abrieten utib %\ad öan Dftabe.

ftefyenben Knaben totaubert. Wlan bergleidje

nur bie üon ©lud unb €>eligfeit ftrafylenbe

Butter mit ben btöbe bor fidj I)ingrinfenben

^Bauernfrauen SlbriaenS. SDie f)ör)ere feelifd^e

früb,seitig an ber $eft ftarb, fdjeint bagegen

bk größere ^iefe unb SSärme ber @mtofin=

bung, bie Neigung jum ©emütboKen mefjr

in feiner eigenen üftatur gelegen ju. b,aben.

2lbb. 95. SRaft üor bem SBirtSfiauS. 3m Souore ju $ari3.

(ftadj einem Äofjlebrucf bon SBraun, ©lement & Sie. in Dornocö i. ©., ^SariS unb 9?en> ?)orf.

(§nthncfelung§ftufe, bie SBiebergabe einer fei=

neren unb tieferen ©mbftnbung ift aber nid)t

fo fet)r ba§ Serbienft be§ ®ünftler3 aU
bielmerjr btö (Ergebnis einer SBanblung in

ben allgemeinen focialen SSerljältniffen.

95ei einem jmeiten «Sdjüier 2lbriaen§,

(Sorneliä Sega (1620—1664), ber fdjon

Keffer aU grofje figurenreidje 2)arfteHungen

lebhafter Vorgänge gelangen itjm batjer aud)

bte «Säuberungen füllen fjäuälidjen ©lücfö

mit roenigen Figuren bei intimer SBeleudjtung.

58on geringerer Sebeutung aU biefe

beiben <3djüler 9lbriaen3 finb 9tidmrb S3ra=

fenburgt) (1650—1702), ber in feinen



«brieten unb 3fod van Cftabe. M
Bttbem übrigen* attcb, ben (Sinflufc >n un« bezeugen, bafe 3fa<f c« trofr feine« für-

©teen« erlernten laut, >b,anne* Duben« jen i'ebcn* *u einer fünftlertfdjen tBeben*

rogge unb CSoriieliö iöeelt, bie fia) üorueb,nt« tung gebraut b,at, bie e« geredjticrttgt er

lirf) bureb, bic $arftetlungcn oon SBeber* fd)eincn Idfet, bafe man bie fünften feiner

merfftätten beton nt geittacbt Ijaben. ©te ©erfe neben bie feine« grofecn ©ruber«
alle infamsten übertrifft an Begabung aber fteflen barf, ob,ne bafe fle oon iqrcr eigent-

bei
s
JJteiftor, bor, tute tun toobt annehmen liefen ©ü^önbeit unb ftraft etwa« oerlieren.

bin teil, and) ber l'iebling«fd)üler «briaen« cid oan Cftabe tourbe al« ba« ad>tt

gcioefen ift — [ein um jetjn ^aljre jüngerer unb lebte ttinb feiner Offen am 2. ^uni
©ruber 3faA 1021 getauft, unb too er fein i'eben begon

«66. 96. $alt cor btt Xorffcfttntf. 0« *ttdH«uftum ja «afUtl««-

Sieben feinem trüber ?lbriaen fptelt

3facf Dan Oftabe nur eine befcb,eibene

9tou*e, freiließ nur in ber (Munft be« grofeen

jßnMttuMl, 801 ben&euncrn tourben früh

jeitig bic xoloriftifdjen SReije jener Silber,

in betten er fidi, unabhängig oon feinem

©ruber, eine ©pecialität gefdjaffen, erfannt,

unb fg ift el getommen, bafe gerabe feine

$aupttoerfe in ^rioatbeftfr , namentlich, itt

englifdjcn, gelangt unb babureb beut ©cnufe

ber Sunftfreube entzogen werben t'inb. )
merrun fittb itt öffentlichen Sammlungen

noch, genug übrig geblieben, bie un« feine

©igenart erfennen unb nnirbigen laffen unb

nen hatte, bcicblofe er c* auch nacb furjem

©rbenlauf. bereit« an: ber 1649

mürbe er begraben. $rofc fetner adjtunb

jiuanjig ^ahre bat er etroa bunbertunb

jinatt \ig OVemälbe unb jablreicbe Zeichnungen

binterlaficn , bie ade in bem turnen

räum oon jebn Ctobren entftanben feil

mufien , wenn man nicht eine ganj nage«

li'onnltdjc <Vübreiic annebmen will. $0i
tteicb*utuicum M fltnüerbara bettet aller«

bitig* ein ©ilb $ad*, in* mit ber Ctobre«-

jahl 1633 bezeichnet ift $a« ©Üb. ba«

ber beliebteren «otioe be« «ürtftlcr«.

bie ftaft eine« Äarrenfübrer« oor bem ©irt««



96 Slbrioen iittb %\ad öan Dftabe.

Ijaufe barftetlt (TO. 88), trägt ober fo beut;

lid) ba§ Gepräge einer bereits ausgereiften

®unft, bafj e§ erft um bie SOütte ber t>ier=

SDaten au§ ben öierjiger Sauren tragen.

(Srft nad)bem er jtuan§ig ^atjre alt ge=

toorben, füllte er fidj fo toeit getuac^fen,

3 &

3 »
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jtger ^aljre entftanben fein rann, bie %n-

fdjrtft alfo gefälfctjt fein muJ3.

©§ ift barutn nidjt toeiter auffallenb,

hak alle edjt batierten Silber 3facf§ nur

fo fefjr §ur «Selbftänbigleit herangereift, baft

er feine Silber mit ^al)re§§a^len bezeichnete.

Sorljer Ijatte er fiel) tootjl §umeift in ben

(Meifen feines SruberS bemegt unb S3auern=



flbriaen unb 3f<uf »an Cftabr ••:

ftubiMi mit lufttßen .'{edifumpanen, einzelne tute Äbriaen Dan Cftabe in aeraftlf lln

ftoOfiatnen unb 2tubienfopie In eiieftDofler willen biefc ftrt Don 9eutemaa)ern nannte,

Veleudjtuna, geaalt Xiefc erften $rriuO)e ift un# in ben Wien ber $aar(rmer i'u(a#

ii

II

1 *

motten immerhin bebeuteub genug fein,

um Mo ©enrinnfud)t ber Munftbunbler \u

reiben, bie fid) balb an ben jungen fiünftler

lieranmaditen unb feine Unerfanrenrieit unb

teilte v"sugenb ftBfgltatfeil fudjten. Über bofl

Verfahren eines biefer „Sebjabfdjneiber",

Siofrnberg, Xbriarn unb Jfarf Mit Cftabf

gilbe ein interefiante*, tdjon oben erwähnte*

2d)riitftnd erbalten. 5* ift ein am 3 1 . 3a«

nuar U>43 aufgenommene« ^rotofoü einer

SJcrbanblung über einen Streitfall wüdjen

bem fiunftbänbler l'eenbert $enbrier au*

fflotterbam unb ^iad Dan Cftabe oor bem
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100 abrieten unb %\aä üctn Dftabe.

2)efan unb ben ®ommiffaren ber SulaSgilbe,

bie als SdjiebSridjter angerufen morben

waren. Sei ber Sert)anblung mürbe, mie

in bem ^ßrotofoll auSbrücflidj ermähnt Wirb,

$facf üon feinem Sruber Slbriaen, ber als

ber ältere rebegemanbter unb energifdjer mar

als er, unterftüijt, unb er führte audj bie

Sadje feinet SruberS fo erfolgreich burdj,

bafc bie (Sntfdjeibung , bie im gangen ben

©inbrucf ber Sitligfeit madjt, roefentlidj

gu ©unften SfacfS ausfiel. $er 9fotter=

bamer ®unftt)änbler t>atte im %afyxt 1641

bei Sfacf, ber ftd^ alfo fdjon bamalS, erft

gmangig Sartre alt, eines gemiffen StnfeljenS

erfreut fyaben rau|, fedjS Silber befteHt,

aufterbem nod) fieben runbe, öon benen fünf

bk fünf Sinne barfteHen füllten, mät)renb

für bie beiben anberen bie Sßatjl beS ©egen=

ftanbeS bem ®ünftter überlaffen morben mar.

gür biefe bretgeljn Silber mar allerbingS

nur bie fläglidje Summe üon 27 (Bulben

(alfo nadj unferem je^igen (Mbe etma 50

Wlatf, nadj ledigem (MbeStoert etma 250

Sttarf) auSbebungen morben. SSie ^ad nun

öor bem SdjiebSgeridjt erllärte, tjätte er öon

ben fedjS (üernmtlidj üieredigen) Silbern

gtuet unb Oon ben runben ebenfalls gmei

gemalt, unb |>enbricr. märe aud) gefommen,

um fie gu befidjtigen. ®a er fie aber niefit

abgeljolt, tjätte Sfacf bie anberen nicfjt erft

angefangen unb geglaubt, bamit aller mei=

teren Serüflidjtungen gegen £>enbricr. ent=

Ijoben gu fein. Übrigens mären feine SBerle

in ben feitbem oerfloffenen gmei 3flt)ren «H

greife geftiegen. SDiefeS le&tere Argument

fanb bei bem Urteil ber SctjiebSridjter mot)I=

mollenbe Serüdfidjtigung. «Sie erlannten

batjin, bafj Sfacf üon ben fedjS üieredigen

©emälben bier unb öon ben fieben runben

fünf unb gmar bie auSbrüdltctj befteßten fünf

(Sinne gu liefern rjätte unb bafür 50 (Bulben

erhalten foHte. @r brauste ftatt breiget)n

Silber alfo nur neun gu liefern unb erhielt

bafür baS ©oööelte ber früher auSbebungenen

(Summe. Um aber audj ben ®unftt)änbler

in feinem Siedete gu fiesem, gaben iljm Ut
SdjiebSridjter auf, Die genannte Summe
nietjt an ben ®ünftler, fonbern an bie Sor=

ftetjer ber SufaSgitbe nod) öor bem nädjften

Dfterfefte gu gat)Ien, bis gu meinem Sermin

aud) bie ©emälbe üoHenbet fein müßten.

2Bir miffen nidjt, mie ber £anbel fd)tief3=

lict) ausgegangen ift. Slber auS bem $roto=

fott geljt bod) fo öiel Ijerüor, bafj eS ben

SdjiebSrictjtera betannt gemefen fein mujj,

baft Sfad Dan Dftabe fiel) in ber Srjat bereits

ein foldfjeS Slnfeljen ermorben tjatte, bafc er

auf ijötjere greife geregten Slnfbrucr) ergeben

burfte. (Senau lönnen mir ben fünftlerifcben

Stanbüunft, ben er im ^atjre 1643 erreicht

Ijatte, nidjt feftftetlen ; benn baS erfte Saturn,

baS auf ungmeifelljaft edjten Silbern üon

feiner §anb üortommt, ift bie ^aljreSgal)!

1644. 2Bir finben fie auf gmei 2Binter=

lanbfdjaften , mit gugefrorenen glüffen, bie

üon <Sct}iittfcr)nr)Iäufern unb Sdjlittenfaljrern

belebt finb, in ber SJcundjener vßinafotljef unb

im Souüre (21bb. 89). 25a bie le&tere in

ben Sttafjen mie in ber malertfctjen Seljanb=

lung üoKfommen mit einer SBinterlanbfcfiaft

in ber Sonboner üftationalgalerie überein=

ftimmt, auf ber ebenfalls baS luftige treiben

üon ©djlittfdjurjläufern auf einem gugefro=

renen gluffe unb ber fonftige Serferjr auf

bem je|t and) als galjrftra^e bienenben (£ife

gefebilbert ift, fo merben mir audt) biefeS

Silb in baS %a§v 1644 üerfe^en bürfen

(WA. 90). Sitte brei offenbaren ein bereits

üötlig reifes können, eine fouüeräne Se=

l)errfc|ung aller malerifc^en SBirfungen, bie

bem grauen, fcrjneefctjmeren |)immel, ber

trüben Suft, bem bämmerigen Sichte ah--

gugeminnen finb, eine grofje Sic^erljeit in

ber 31uSnu|ung ber ®egenfä£e unb boc§

mieber eine Ijolje Sirtuofität in ber Ser=

fdjmelgung ber Stonmaffen, in ber 2lnbeutung

ber garten Übergänge üon ber füllen ^ellig=

feit ber £>intergrünbe gu ben bunflen Partien

beS SorbergrunbeS unb eine grofje Sebenbig=

feit in ber Setjanblung ber Staffage, Ue

fo bemeffen ift, bafj fie nidt)t untergeorbnet,

als etmaS 9^ebenfäc^IicljeS mirlt, aber bod)

bk Sanbfcfjaft als bie !>auütfact)e erfcfjeint.

S5iefe SBinterlanbfcfiaften, beren 3fad eine

beträcfjtliclje Safyl gemalt unb gegeictjnet Ijat,

madjen bie eine feiner Süecialitäten auS,

burdj bie er fid) üon feinem Sruber unter=

fdjeibet, beffen 51rt er fonft öielfact) nad)=

geahmt t)at. SBie mir fd^on oben gefagt

Ijaben, Ijat er SBirtSljauSfcenen , Sauern=

ftuben mit giguren, Sieljftälle unb §alb=

figuren üon luftigen Sauern gemalt. Slber

bie 2Ingaf)l biefer Silber ift niefit fetjr be=

träd^tlidj, menn man fid) nur an bie ectjt

begeidjneten Ijält unb bie unbegeic^neten

ober gmeifelb,aft begeidjneten , bie ebenfo

gut feinem Sruber angehören fönnen, auS=

fdjeibet. ©inige üon ben letzteren finb aud)



Sä

[i

I!
BS

»5

il

I



102 Stbriaen intb Sfacf t>an Dftabe.

fdjon burdj bk neuere ®ritif bem Slbrtaen

äurüctgegeben roorben. @o nrirb 5. 35.

ber angeheiterte Sauer mit bem Sierfrug

in ber |>anb im 9tod)§mufeum ju 9Imfter=

beffen ©efidjt burd) ba§ Siegt einer auf bem

Silbe unftajtbaren ^erje beleuchtet roirb,

eine meifterltdje Sftaturftubie öon ftarfer male=

rtfdtjer ®raft. %m Sertiner üftufeum befanb

5' C
8 »
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bam, ber früher al§ ein SBerf 3facf3

galt, jefct unter ben Silbern 2lbriaen§

aufgeführt. ®a^ aber ^faef iuirflid) fotdje

|>albfiguren gemalt Ijat, nrirb u. a. burdj

ben edjt bezeichneten ladjenben Sauern im

<2djiapplj)ut im berliner SJhtfeum bezeugt,

fid) früher audj eine Sauernftube mit Figuren,

ebenfalls ein ec^te§ Silb 3faa% ba$ 1884

an baä ©uermonbtmufeum in 2latf)en ai>^

gegeben mürbe. VLU ecr)te Silber Sfacfg

in ber 5lrt feine§ Sruberä finb nodj smei

©tattinterieurä im Sftufeum ju Sitte unb in



flbnaen unb ^iod da» Cftüb*. m:i

bcr (*tolerte be« Stonful« SBeber in Hamburg
ju ermähnen. Xa« erftere, oon

buttert, ftellt ba« innere eine« ©taue« mtt

einen gefdjladjtcten Bduueine bar, ba« jweite

ba« innere eine* MuhftaRe«, ba« oornebm«

lid) burd) bie Beleiubtung, burd) ba-> tuaruto,

burdifiditige fceÄbunfcl foüclt, ba* bie

Figuren einer Muh mit ihrem Jlalbe, einer

Bäuerin mit ihrer (Wannuinbc, ben dauern
itnb lUKb \Jiui anbere tn-rionen unb bie im

Stalle nnd) Butter iudienbcn $ühner um
fpielt.

in Vir! unb fBtrtung ber Beleuchtung eine

idilagcnbe übercinftunmung geigen.

SRit bem m Leiermann oor ben Bauern
b,aufe " ftimmt übrigen« aud) eine im Xre*
bener Stupferjtidjfabtnett befinbltdjc ;{etcbn ung

fomobl in ber Beleuchtung unb in ber ge

faulten Änorbnung wie in ber fBieberfjolung

einzelner SWotioe fo auffaüenb überein, bafc

roir in biefetn Blatte roobl eine neue Be-

arbeitung be« Berliner Bilbe« oon ber

V>anb ^förf* ju erfennen ^aben, für ben

befonber« bie Don flbriaen abtueiebenbe Be-

*»

Abb. 103. $a\\ doc btm fBirtlbaul. flaät tintx .UiAnunj in bft fctbrrttna j« fSitm

(•Hai) einem «obkbrurf oon »raun, ttl.mrnt .t ttte. in Xornaä i. f , faril • Kr» f>otf

Bon ben wer Bitbern, bie bem 3fad
in ber Sammlung BacagC im l'ouore ju«

gefriirieben werben, ift nur ein! burd} bie

^njdmft ali fein Söerf bezeugt, ba« oben

ermahnte ^interücrgnügen öon 1644 trtbb.

DU anberen brei, \\vci Bauernftuben

mit Aiguren unb ein Bauernhof tnitSdjloei-

nen tun- ihrem ©tall, fönnen aber ebenfe

gut Bette Kbcfoenl fein , bie beiben erft

genannten malirfdieinltdi. Om C^facf ba^

fonnige, burd) überaus mirfiame Beleuchtung

au*gejeidjnete ©djmeinebilb (Vfcfe. 91 wirf

lidi gemalt haben füllte, bat er fid) eng

an KbttaeilJ l'eicrfaftenmann im berliner

9)cufeutn iWrt. 14) gehalten, ba beibeBilber

banblung be« Baumfcblage« , bie Detail-

lierung be« Blättenoerfe« cbarafteriftifdj ift

rlber nidjt biefe Bilber haben ^faef«

fltubm begrünbet, auep ntdjt feine hinter

Ianbfdjaftcn , foubern feine Xarftcllungen

be« lebhaften I reiben« auf ben boflanbiidjen

Vanbftraften unb jwar an jenen «teilen,

»o EBtrt«qäufcr bie ju ,"tuR, ju ©agen unb

U Ererbe reifenben Äauileute, $änbler,

Bauern, SKufifanten. Cuadlalber unb i?anb-

ftreidjer jeglicber Art jur notwenbigen ober

freiwilligen JRait einluben. 3« naepbem

ein einzelner Sarren mit feinem rauben

(Maul .\>alt machte ober fieb eine gröfeere
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SKeifegefettfcljaft §ufammenfanb, geftattete fiel)

baS Sitb halh fttUer, batb luftiger. (Sil*

fertig liefen Sßirt unb SBirtin §ur Se=

bienung ber ©äfte gerbet, auS bem benact)=

barten SDorfe fanben fict) ®inber unb ©rroadjfene

ein, um bie 9teifenben anjuftaunen ober

bon itjnen üfteuigfeiten §u erfahren, unb

feiten fehlte eS an einem giebler ober Seier=

mann, ber bie allgemeine gröt)tict)feit ftei=

gerte. 216er mie forgfältig $facf üan Dftabe

auet) bie Figuren betjanbelte, mie fet)r er

fie auet) bismeilen in ben Sorbergrunb fct)ob

unb barum in größerem äftafjftabe bar=

fteCCte — feine Siebe galt boct) ber Sanb=

fetjaft. (£r l)atte fiel) offenbar noct) weiter

bor ben Sporen |>aar!emS umgefer)en als

fein «ruber, unb auf feinen SBanberungen

ift er fict)er nict)t allein gemefen. ($S ift

nidjt ein blofjeS ©biet ber $t)antafie, menn
mir glauben, bafj er fict) babei mit einem

nur um gmei 3at)re älteren §aarlemer ®unft=

genoffen befreunbet t)aben mirb, mit *ßt)itibS

Sßoumerman, ber bie SJcotioe ju feinen

Silbern ebenfalls nur auf ben Sanbftrafjen

fuctjte unb ber ebenfalls erft ju Stnfang

ber bierjiger %al)vt feine (Sigenart p ent=

micfeln begann. ©S ift fieser fein jufäHtgeS

3ufammentreffen , bafj ber <Sct)immel auf

ben Silbern beiber ®ünftler eine fjerbor*

ragenbe 9toHe fpielt, bafj er gemiffermafjen

ben Slngelbunft tr)re§ foloriftifdjen (StjftemS

bilbet, ben im füllen (Silbertone aufleuct)*

tenben, t)eltften Slon angibt, bon bem fict)

bann bk ©rata ber marineren, golbigen

ober bräunlichen £öne nact) ben Seiten unb

bem §intergrunbe abftuft. 5tuS biefem ®e=

genfa| jmifcfjen ber mannen ©runbftimmung
unb ber füt)Ien ^Dominante meifj Sfacf

überaus feine foloriftifetje 3^et§e §u ent=

micfeln, bie feinen Sanbftrafjenbilöern im

Sergleict) mit benen feines SruberS ein

eigenartiges (Sebräge geben, ©r unb ÜEßou*

merman mögen auf it)ren SSanberungen

gleichzeitig bie großen foloriftifdjen Sor=

teile, bie ftdt) auS biefem ©egenfa|e er=

gaben , erfannt tjaben. SSäfjrenb aber

bei SBoumerman, ber freiließ ^faef um
jmanjig Sot)re überlebt t)at, ber 6ct)im=

mel fdjliefjlict) feine foloriftifetje Sebeu=

tung berlor unb §u einem ®emot)nt)eitStier

mürbe, baS fo biet galt mie baS 9Jcono=

gromm beS äfteifterS, t)at baS meifje ^ferb

auf allen Silbern Sfacfö ben @f)renbla|

ober boct) eine fo t)erborragenbe «Stellung,

bafc eS ben Solid beS SefdjauerS juerft

auf fiel) lenlt.

S)af} Sfacf, um neben feinem berühmten

«ruber etmaS ©tgeneS bieten §u tonnen,

auf bie SanbfcfjaftSmalerei berftel, lag in

ber Suft |>aarlemS, baS SSoermann treffenb

ben „eigentlict)en @i| unb SJcittetbunft ber

nationalen, realifttfc^en unb boct) burct)=

geiftigten r)oHänbifd)en SanbfdjaftSmaterei"

genannt t)at. SDcan tann aber mct)t fagen,

bafj fict) Sfacf als SanbfctjaftSmaler an einen

ber älteren SMfter, bon benen befonberS

©faiaS bau be «elbe, Bieter 9JioIt)n unb
Salomon bau SftuiSbaet in «etractjt fommen
tonnten, angefdjloffen r)abe. @r erfct)eint

bielmetjr, fomeit fict) ermeffen lä^t, als

ein burct)auS felbftänbiger , unbefangener

(Sctjilberer ber Statur, ber auet) bon 2Bou=

merman nictjts anbereS als bie greube an

bem bunten treiben auf ben Sanbftra|en

unb baS 9tequifit beS (Schimmels angenom=

men t)at, menn biefer nict)t etma gar feine

eigene ©rftnbung gemefen ift.

Qm ©egenfat^ ju SSoumerman, ber baS

Slbenteuerlictje , 9tomantifct)e unb s^t)an=

taftifetje liebte, ber gern 9teitertämbfe unb

räuberifetje Überfälle auf ber Sanbftrafje

barftellte unb auet) mit 9teiter= unb 2Bagen=

jügen borneljmer ^errfct)aften barabierte,

mar Sfacf ban Dftabe eine burctjauS frieb=

lietje unb fctjlidjt realiftifd) geftimmte Statur,

«on bermegenem faljrenben «olf, mit bem

ber et)rfame SöanberSmann auf einfamer

Sanbftra^e nur ungern §ufammentrifft, finben

mir auf feinen Silbern nictjts. 2BaS ju

Söagen, oft auf ben urfbrünglic^ften Sut)r=

merten, bor ben SBirtSljäufern anfommt,

getjört meift bem «auernftanbe, feltener bem

motjltjabenben «ürgerftanbe an, mie j. «.

auf bem fdjönen Silbe im Sucfingr)am=

balaft §u Sonbon, mo ein ftäbtifet) geflei^

beteS ^Saar neben einem nact) bamaligen

Slnfdjauungen feljr ftattlict)en 9teifemagen

ftet)t, beffen ©efpann bie Fütterung ermartet

(51bb. 93), ober auf bem Silbe im Serliner

9#ufeum, mo in bem Söagen, ber eben bor*

gefahren ift, ein $aar in ftäbtifct)er %xad)t

fifct unb aucr) mot)l bie beiben Leiter im

Sorbergrnnbe ben bornet)men Stäuben an=

geljören (21bb. 94). SBenn man eine gan§e

9teit)e fo!ct)er Silber, bie in ben ©alerten

gemöt)nlict) als ,,^alt bor bem SBirtSt)auS

ober ber 3)orffct)enfe" bejeictjnet merben,

tjintereinanber betrachtet , tann man, roeit
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entfernt ju ermüben, ntdjt genug hit ©r=

fmbungStraft berounbern, mit ber ber junge

®ünftter ka§ (Srunbmotiö abjuroanbeln unb

ib,m immer neue malerifdje fReige abju*

gewinnen üerftanb. SBie bie ©efellfdjaft

öor bem 2Btrt§!jau§ immer eine anbere,

aber ftetS feffelnbe ift, fo feb,en mir aucb,

niemals biefelbe Verberge mieberfetjren.

Sfacf bau Dftabe mufe alle 3Sirt§b,äufer im

roeiteften Umgreife £>aarlem§ grünblicb, lennen

gelernt tjoben , um alle biefe malerifdjen

®ünftler in ber Sßtebergabe be§ b,albüer=

fdjleierten , buftigen Siebtes, ba§ über ber

roeiten @bene fdjroebt unb gittert, feine

b,ötf)ften foloriftifcfjen gätjigfeiten entfaltet,

rote 5. S. auf sroei Silbern im 9teid)gmufeum

ju Slmfterbam (2Ibb. 88 unb ». 96) unb

einem öon 1647 batierten Silbe in ©t.

Petersburg (2lbb. 97).

Sine gleiche ®raft ber ©rfinbung be=

munbern mir auf feinen §ab,lreicb,en Sßinter*

lanbfc^aften, öon benen bie 21bb. 98—102

2lbb. 105. ©tranbfeene. ftacfi einer Seic&nung in ber Silbertina ju SCßten.

Cülaä) einem Soljlebrucf bon SBraun, Element & (Sie. in Sornacf, i. ©., $ari§ unb !ftero 2Jorf.)

Sautidjfeiten jufammenjubringen. Sie ftatt=

lidjen, öon Folien Säumen befdjatteten Käufer

finb malerifd) nidjt minber intereffant als

bie Ijalböerfallenen Saracfen mit iljren öon

SSeinranlen bebauten unb umföonnenen

Sauben. 2Iudj bie Sanbfdjaft jeigt immer

eine anbere, fdjarf ausgeprägte $i)t)fto=

gnomie. Salb mirb ber Süd in bie gerne

burdj ba§> meb,r ober meniger natje gelegene

®orf mit feinem fötijen ®ircb,turme gehemmt,

rote 5. S. auf bem oben ermähnten Serliner

Silbe unb einem Silbe im Sonore (9Ibb.

95), balb barf ber ©lief beS SefdjauerS

ungehemmt in bie Söeite fdjroeifen, über

gtüffe, SBiefen unb SJtcfer, roobei bann ber

eine Steige ber fdjönften roiebergeben. Smmer
bilbet iljren belebenben äßittelöunft ba§

nationale SSinteröergnügen §llt=£>oHanb§,

bem jung unb alt in ben ©täbten unb

auf bem Sanbe mit Seibenfctiaft ergeben

mar : ©djlittenfatirt «unb @ct)littfdt)ur)Xaiifen

auf ben zugefrorenen glüffen unb Kanälen,

unb feiten üerfäumt eS ber ®ünftler, unter

baS luftige (Getümmel einen ©djimmel ju

mifdjen, ber einen fdjroerfättigen ©glitten

ober auf bem tjoljen Ufer einen SSagen

ober jroeiräbrigen Darren jiel)t.

3luf feinen geidjnungen, öon benen ftdj

ebenfalls eine beträchtliche $at)l erhalten

f)at, beb,anbelte Sfacf üan Dftabe meift bie-
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felben Wegenftänbe, bie feine ÜJemälbe be*

liebt gemacht hauen . Mf Rtjl uon Weifen

ben uub ftuhnuerfen öor ben 2öirtdb,äujern

Stranbe nadj ber jpfirafebr ber #>tict»t

ihren »Trang für kauiluftige ausbreiten Abb
Xa biefe

.

\t icbnungf n metft fetjr forg

«Ob. 10«. lit «arnroinftfrJn 3m ttat|l. ttufe» |» ©rtfrt.

auf ber l'anbftrafce uub bie Sttnteroergnü

gunant be$ honänbifdjen Sonboolfed auf

beut 9fe(Ut. 103 u. L04> tÄelegenilicb

fdjitbert er auch bal lebhafte treiben am

faltig burthgefübrt ftnb, ift anzunehmen, ba%

v"sfad fie nicht bloß Stubien halber, ionbern

be* ttrwerb* megen gemacht bat. fBa* mag
ber fleißige tiünftler, bem erft ein Säteb*.
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geriet §u einem ©tüctloljn öon ö 1^ (Bulben

für feine Ögemälbe öerfyelfen mufjte, für

foldje Blätter befommen tjaben? gür roenige

unb ben SBinterlanbfdjaften tritt au§ bem
SebenSmerfe !3facf§ nodj eine britte (Sruöpe

öon ©arftettungen fjerüor, in benen er fidj

916b. 107. $er giebler. 3m S8uctmgb,atnpalaft ju Sonbon.

(STCadj einer $&otograpI)ie bon gran§ §anfftängl in 9RündE)en.)

©ruber jauberte er ftmljre SBunber einer

feinen seidjnerifdjen ®unft auf ba§ $aöier.

Sfteben ben Silbern öon ber Sanbftrafje,

bie fidj bisweilen ju umfangreichen dauern*

beluftigungen unb XHrmeJ3fcenen erweitern,

mieber mefjr feinem Vorüber nähert : bie ibt)t=

lifdjen @cenen öor ben Spüren ber S3auern=

Käufer, auf benen ba§ figürliche (Clement bi§=

toeilen fo fer)r ba§ Übergemidjt I)at, bafc

man barauä fdjliefjen möchte, baj3 Sfacf



Abritten nnb ^iarf oan Cftabc.

feineatueg« gefonncn mar, bei feinen frühen

(Srfolgen al« i'anbfchaft*malcr fteljen ju blei-

ben. Bem man bie Aiguren auf imri $>aupt

bilbern bieftt ittrnpi'o
, bie ©arnminberiu

oor bem Stall im Dtafeum |u Bi

Btt. 106) nnb ben »viebler oor bem I

entlaufe im 8atfina,frompolofl \\i Vonbon

(Abb. 1<»7», näher betrachtet, mirb man er-

tauten, teil fein
-

3fad bemiiln mar, fiep, fo«

toohl in ben XiU'cn bor Figuren u

bor nmloiiiction Weiamtbaltung oon feinem

Orabet unabhängig |n maihon.

Übet oon bor ^on'ebung mar e* an-

bofcljlon'on. 811 or fiel) eben erft feiner

Kraft uoll benutfjt geworben mar, ftanb er

aneb fei) on am (inbo feine« Vaufbabn.

miffen ntett . toa# feinen l'cbenffabcn Der

fnr^t b,at: eine ichleicbenbe Rranfbcit ober

Rtl unb Sorge ober eine ubcrmafjtgc Hn-
t'pnunung ber in Clugenbmut überfchaumen

btn Strafte. Xie lebte Runbe, bie un« oon

3fad geworben ift, fagt, bog er am 16, ZI
tober : v>aarlcm begraben warben ift

Tiefe* furie i'eben bat ausgereicht, bte

boHanbiidie Hnnft burcp eine triftige 3n
bioibunlität iu bereitem , bie oon ihrem

eigenartigen Wlame nicht« oerlirrt , anQ
menn man fie unmittelbar nach unb neben

bem groftten 3d)ilberer bcQdnbticfaen S^olf#

leben« betrachtet, ben mir in ftbriaen oan

Cftabc, einem ber ©rofcmeiner nieber

länbifcher Äunft, oerehren.

iitterahtr.

Xie urfuublidjcn ,"\orichunflru, auf benen

erft bie SebemSbefchreiluina '.Hbriaen* aufgebaut

werben fomitr unb burdi bie bie Angaben $ou»
brafrn« zugleich roiberlegt roorben finb, hat H.

uan ber 5Btllia.cn in bem 1870 ba vaag er-

fduennien 'JMidi ,.l..s artiste« de Haarltnu" oer-

imentlidit , finer }tteÜeu, vermehrten Auflage

einer vier ^ahr |BOot in bolläitbiidier Sprache

betanigegebenei Sa)tift, bie memo. tVaehtnna

fanb. vaphie HbtiaepJ oon Ib. ot ar-

ber & (Subed 1869), in ber bie Srmittelungen oan

bei Billigen« nidit bens|t roorben finb, ift auch

fom't nach bem Staube ber beutia.cn ,>orfa)ung

veraltet. Jyür bie rtrnutni* oon Vtbriaru* fütu't-

lerifchem 9nttBidVlttag«gang, uamentlid) in feiner

,"vrübjeit, finb bie ,uu>d)iimKit Wilhelm ^obe#
gantbiegenb: 8ftaa«$alJ unb feine Schule, fet^ia.

ti'ifber ttbgebtudt in ben „Stubien jur 9c«
idiidjte ber bollänbifdien Analere«", ^raunfrbroeia.

bei im* Vbriaen »an Cftabc bezügliche &*

fchnitt 6. 206—208) unb „flbriarn oan Cjube
al« Zeichner unb Waler", in ben „iHrapbifdjrn

»unftrn", «Bteu nd» in bem
oon ber WefeHftbaft für oerotelWltigenbe Äunft

in ©ien herausgegebenen tHalenetoerfen, in ber

tir;»t für bilbenbe Äunft" unb a. a. C.

bat fieb tfobe mehrfach Über ben Kilnnler ge>

äufjcrt. Sin trefFlicbe« Sbarafterbilb flbnaen«

hat ff. X'emrte in Xobrnc* .Äunft nnb Ännftler

be« Mittelalter* unb ber «eujeir ILlh XXMll
entroorfen. — Xie in ber Sammlung „Is* artista«

.•.ll.ns" 1898 «u $ari# enchienew Biographie

ptm vm OaUde von 9targuehte oaa be

JBiele ift ohne Äenntni* ber nencren bentfdK«

»unitlittcratnr, tn«befonbere ber *orf4angt*
Bobe«, grfcbrtebrn - fftne Sammlung oon 9ir*

probuftionrn idmilid)er Jtabierungrn flbnaea«

hat 3aro Springer Ta* rabierte Serf oon

tbriaen oan Cmt*. if>rl«n !•"»' mit Mo-
grapbifcber Stnlettunfl öerauogegcben
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